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editorial

Sterben in Würde 

Von wenigen Themen kann man uneingeschränkt behaupten, dass sie 

tatsächlich alle Menschen weltweit gleichermaßen betreffen – Sterben 

und Tod gehören zweifellos dazu.

Für Pfl egende bedeutet das nicht nur die Auseinandersetzung mit 

der eigenen Endlichkeit des Lebens, sondern auch mit dem Sterben 

von Patienten im Krankenhaus, Pfl egebedürftigen im ambulanten 

(Palliativ-)Dienst, Hochaltrigen im Altenheim.

Wie wichtig die Gestaltung eines angemessenen, 

würdevollen Abschieds für Sterbende und ihre 

Angehörigen sein kann, mussten viele unter den 

Reglementierungen der Pandemiesituation schmerz-

haft erfahren.

Oft stehen in kritischen, lebensbedrohenden 

Krisensituationen des nicht mehr ansprechbaren 

Patienten/Bewohners alle am Pfl ege- und Betreu-

ungsprozess Beteiligten vor der schwierigen Frage, 

was in dieser Lage wohl der mutmaßliche Wille 

des Betroffenen sein mag – Maximaltherapie oder 

Palliativmedizin? Sterben zulassen oder jede 

Anstrengung unternehmen, das Leben zu erhalten? 

Um die Entscheidungsfi ndung von ärztlichem und pfl egerischen Personal, 

aber auch der Angehörigen zu erleichtern, gibt es nur zwei Möglichkeiten: 

das rechtzeitige Gespräch im Familien- und Freundeskreis zu diesem 

schweren Thema und eine Patientenverfügung, die den eigenen Willen als 

verbindliche Handlungsvorgabe für alle Beteiligten/Betroffenen festlegt.

Und dann muss in diesem Zusammenhang auch noch die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichtes vom 26.02.2020 (www.bundesverfassungs-

gericht.de) erwähnt werden, wonach das allgemeine Persönlichkeitsrecht 

auch ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben mit freiwilliger Hilfe Dritter 

umfasst. Dieses Urteil zwingt nicht nur den Gesetzgeber zur Neufassung 

entsprechend verfassungskonformer Regelungen, sondern ist gleicherma-

ßen eine Aufforderung zum gesamtgesellschaftlichen Diskurs.

Allein die demografi sche Entwicklung in unserem Land sollte, neben den 

Ansprüchen der Bevölkerung an ein würdevolles Sterben, mit qualifi zierter 

Begleitung am Lebensende, eine Handlungsaufforderung zum Ausbau der 

Palliativpfl ege und eines fl ächendeckenden, vollfi nanzierten Hospizwesens 

sein. Wir brauchen die Sicherheit, dass ein gutes Leben auch mit einem 

„guten Sterben“ enden kann.

Gabriele Müller-StutzerPräsidentin des Verbandes derSchwesternschaften vom DRK e.V.
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► Vor

Titel
Untertitel

 Die weithin unter dem Namen Mutter 
Teresa bekannte Frau wurde 1910 als 
Agnes Gonxha Bojaxhiu in Skopje im 
heutigen Mazedonien geboren. 
Bereits im Alter von 12 Jahren entschied 
sie sich für ein Leben als Ordensschwes-
ter und trat im Alter von 18 Jahren dem 
Loreto Orden bei, wo sie auf Bezug zur 

Heiligen Therese von Lisieux 
den Namen Teresa annahm. 
Schon früh verspürte sie – ge-
prägt durch ihren Glauben – 
den Drang, Armen zu helfen. 
Bereits im Alter von 19 Jahren 
wurde sie von ihrem Orden 
nach Indien entsandt und war 
dort siebzehn Jahre zunächst 
als Lehrerin, später als Schul-

leiterin tätig. Schließlich erhielt sie die 
Erlaubnis, auch außerhalb ihres Ordens 
tätig zu sein. Sie machte ein dreimo-
natiges Praktikum in einem Hospital 
und begann danach, sich um die Armen, 
Kranken und Sterbenden in Kalkutta zu 
kümmern. 
1950 gründete sie einen eigenen Orden, 
der zur Zentrale ihrer weiteren Tätig-
keit wurde. Sie eröffnete unter ande-
rem eine Lepra-Kolonie, eine Tuberku-
lose-Klinik und ein Waisenhaus, ab 
1965 expandierte sie ihre Organisation 
auch in weitere Länder. 
Für ihre Arbeit wurde Mutter Teresa 
mit Lob, Anerkennung und Preisen 
überschüttet. Auf den Friedenspreis 
des Papstes 1971 folgte der Friedens-
nobelpreis 1979. Den nahm die Nonne 
stellvertretend für alle „Nackten, Hung-
rigen, Verkrüppelten, Blinden und Ar-
men sowie für alle Menschen, die aus-
gestoßen sind“ entgegen.
Im Jahr 1997 verstarb Mutter Teresa in 
Indien, das zu ihrer Heimat geworden 
war.
(Quellen: de.wikipedia.org, 
www.planet-wissen.de)

FRAUEN IN DER PFLEGE

Pfl ege in Zahlen
Eine repräsentative Studie des Berlin-
Institutes für Bevölkerung und Entwick-

lung aus dem Jahr 2020 spiegelt die Wünsche der Bevölkerung, 
wie wir sterben möchten: schmerzfrei, nah am Gewohnten, 
selbstbestimmt, sozial eingebunden und gut versorgt. Tatsäch-
lich trifft das aber nur auf ca. 50 % der Menschen in Deutschland 
zu, die andere Hälfte verstirbt im Krankenhaus oder Altenheim. 
(Quelle: www.berlin-institut.org) 

50 %

 Pfl egepionierin Schwester Liliane Juchli verstorben
Die Profession Pfl ege trauert um eine ihrer bekanntesten und renom-
miertesten Persönlichkeiten: Schwester Liliane Juchli ist am 30. Novem-
ber 2020 an den Folgen einer COVID-19-Erkrankung in Bern (Schweiz) 
im Alter von 87 Jahren ge-
storben.
Schwester Liliane Juchli, 
1933 in Nussbaumen in der 
Schweiz geboren, hat die 
deutschsprachige Pfl ege ge-
prägt wie kaum eine zweite 
Person. Ihr berühmtes Pfl e-
gelehrbuch, in Fachkreisen 
häufi g schlicht „Die Juchli“ 
oder die „Juchli-Bibel“ ge-
nannt, erschien erstmals im 
Jahr 1973. Es entwickelte 
sich schnell zum Standard-
werk und begleitete mehrere 
Generationen von Pflege-
fachpersonen in Ausbildung 
und Berufspraxis. Mehr als 
eine Million Exemplare wur-
den von dem Buch bisher 
verkauft. Mit dem Modell 
der Aktivitäten des täglichen 
Lebens begründete Schwes-
ter Liliane Juchli in den 80er-
Jahren ein ganzheitliches 
Pflegeverständnis, das bis 
heute maßgeblich ist.
Ihr Verdienst um die Weiterentwicklung der professionellen Pfl ege 
wurde im Mai 2018 mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesre-
publik Deutschland geehrt.
Für die nachkommenden Generationen ist es wichtig, dass die Spur, die 
Schwester Liliane Juchli gelegt hat, nicht verloren geht. Deshalb hat 
die stiftung lebensqualität (www.stiftung-lq.net) die Schwester Liliane 
Juchli Bibliothek gegründet. In dieser Bibliothek werden in einem 
ersten Schritt alle Veröffentlichungen von Schwester Liliane Juchli 
gesammelt und als Gesamtwerk der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

In Fachkreisen hoch geschätzt: Schwester Liliane 

Juchli (2. v. r.) mit der Amberger Beiratssprecherin 

Margarete Hirsch (Mitte) und Kinaesthetics-Trainer-

Kolleg/innen beim Jungen Pfl egekongress 2017 

in Erlangen.
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Wir suchen 

im Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
in Teil- oder Vollzeit in Berlin, zunächst befristet auf 2 Jahre

  Zu Ihren Aufgaben gehören: 
- Unterstützung der strategischen Verbandsentwicklung 

  
Neugierig? Weitere Informationen unter  

Miteinander mehr füreinander bewegen.

VdS-Präsidentin über die Rolle 
der DRK-Schwesternschaften 
im Katastrophenschutz

Aufgrund der aktuellen Corona-Be-
schränkungen fand der Deutsche Pfl e-
getag, Deutschlands größter Pfl egekon-
gress, am 11. und 12. November 2020 
als reine Online-Veranstaltung statt. 

Im Rahmen des Fachforums „Corona 
lessons – auf dem Weg zu einer krisen-
haften Pfl ege“ hat die VdS-Präsidentin, 
Generaloberin Gabriele Müller-Stutzer 
(Bild), einen spannenden Vortrag zur 
Rolle der DRK-Schwesternschaften im 
Katastrophenschutz gehalten. Sehens-
wert! Abrufbar unter www.tinyurl.com/
rolledrksws

 DRK-Dachverband feiert hundertjähriges Bestehen
Das DRK feiert 2021 das hundertjährige Bestehen seines Dachverbands und 
blickt zurück auf eine bewegte Zeit. „Vielfalt in Einheit“ – mit diesem Motto 
geht das DRK ins Jubiläumsjahr. Auch wenn die ältesten Rotkreuzvereine auf 
deutschem Boden schon 1863 gegründet worden sind, so kam es doch erst 1921 
zur Einrichtung eines gemeinsamen Dachverbands für die bis dahin weitge-
hend selbständigen Landesmänner- und Landesfrauenvereine vom Roten 
Kreuz: Am 25. Januar 1921 wurde das „Deutsche Rote Kreuz“ mit einer neu-
en, einheitlichen und zentral geführten Vereinsstruktur in Bamberg gegründet. 
Auch hinsichtlich seiner Aufgaben richtete sich das DRK neu aus: Wohlfahrts-
pfl ege, Gesundheitsvorsorge und Rettungswesen wurden ausgebaut, die Für-
sorge für Verwundete im Krieg rückte in der neuen Satzung in den Hinter-
grund. Als Fokusthema des Jubiläumsjahres wurde das Ehrenamt gewählt, 
von Beginn an eine tragende Säule der Rotkreuzarbeit. Es soll im Wandel der 
Zeit und in all seinen spannenden Facetten vorgestellt und gewürdigt werden. 

Am 8. Mai 2021, dem Weltrotkreuztag, fi ndet im Gründungsort Bamberg 
ein Festakt statt. Parallel erscheint eine Publikation, in der rund siebzig Rot-
kreuzler von ihren Erfahrungen und Erlebnissen im DRK erzählen. Außerdem 
hat die Arbeitsgemeinschaft der Rotkreuz-Museen eine Wanderausstellung 
konzipiert, die den Weg des DRK vom Zusammenschluss bis in die Gegenwart 
nachzeichnet und unter museum@drk-fl aeming-spreewald.de auch von 
Schwesternschaften und anderen Interessierten ausgeliehen werden kann. 

Titel-Tafel 

der Wanderausstellung.
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politik und position 

Christian Hener
Referent für Pfl egeberufe 
DRK-Generalsekretariat

„Mit Ausnahme der Geburt greift kaum 

ein Lebensvorgang tiefer in das menschliche 

Dasein ein als der Tod.“

► Unter Sterbehilfe wird nicht nur die palliative Begleitung 
von Menschen in (prä-)fi nalen Lebenslagen verstanden, son-
dern auch die sogenannte „Tötung auf Verlangen“. Je nach 
Defi nition werden hierzulande bis zu vier verschiedene For-
men der Sterbehilfe unterschieden: Die passive Sterbehilfe 
(Pfl ege und Symptomlinderung ohne lebensverlängernde 
Maßnahmen), die indirekte Sterbehilfe (Akzeptanz einer 
kürzeren Lebensdauer durch Symptomlinderung), die Bei-
hilfe zum Suizid (Unterstützung bei der Selbsttötung) sowie 
die aktive Sterbehilfe (Herbeiführen des Todes).

Entgegen der landläufi gen Meinung ist jedoch lediglich 
die aktive Sterbehilfe gänzlich verboten, während die Bei-
hilfe zum Suizid nach § 217 StGB bislang nur unter Strafe 
stand, wenn diese geschäftsmäßig organisiert wurde.

Am 26.02.2020 kippte das Bundesverfassungsgericht al-
lerdings dieses Verbot und legalisierte damit die Hilfe zur 
Selbsttötung durch professionelle Akteure. Dem Urteil zu-
folge habe jeder ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben, was 
auch die Freiheit miteinschließe, sich selbst das Leben zu 
nehmen – und sich dabei von anderen helfen zu lassen. In 
letzter Konsequenz beinhaltet die richterliche Entscheidung 
damit auch den Zugang zu entsprechenden Medikamenten 
zur Selbsttötung durch die Sterbenswilligen. Nach langer 
Funkstille berichteten im Dezember des vergangenen Jahres 
zahlreiche Medien, dass noch in dieser Legislatur ein neues 
Sterbehilfegesetz auf den Weg gebracht werden solle, woran 
nach Aussagen einiger Bundestagsmitglieder bereits – frak-
tionsübergreifend – gearbeitet werde.   

Normalerweise wird in dieser Rubrik Position bezogen. 
Aufgrund des gebotenen Respekts vor der Tragweite der 
Thematik ist dies jedoch nicht so einfach möglich. Vielmehr 
müssten, um dem Komplex Sterbehilfe wirklich gerecht zu 
werden, exakt so viele Sichtweisen beleuchtet werden, wie 
es Menschen gibt. Denn mit Ausnahme der Geburt greift 
kaum ein Lebensvorgang tiefer in das menschliche Dasein 
ein als der Tod; mit dem Unterschied, dass das eine das 
Leben begründet, während das andere zu dessen Ende führt. 

Im Zeichen der Menschlichkeit?
Das Bundesverfassungsgericht und die Hilfe zur Selbsttötung 

Zwar werden wir durch Unfälle, Krankheiten oder den 
Verlust von uns nahestehenden Personen zeitlebens an die 
eigene Vergänglichkeit erinnert, sodass sich die meisten 
Menschen eine Vorstellung über das eigene Sterben verschaf-
fen können. Doch niemand kann vorhersagen, wie sich per-
sönliche Einstellungen unter dem Eindruck einer schweren, 
chronisch-degenerativen oder terminalen Erkrankung ver-
ändern werden – ganz gleich, wie gefestigt diese aus heutiger 
Sicht erscheinen. 

Und genau das macht die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Sterbehilfe so schwierig: Denn wer möchte darüber 
bestimmen, welches Maß an Leid für einen Menschen er-
träglich ist? Wie ist damit umzugehen, wenn alle (palliativen) 
Therapieoptionen ausgeschöpft sind, aber quälende Symp-
tome nicht ausreichend gelindert werden können? 
All diese Fragen müssen offen in der Gesellschaft diskutiert 
werden. Hierbei gilt es insbesondere, die Lebenslagen von 
Menschen mit chronisch-degenerativen oder terminalen Er-
krankungen zu adressieren, wozu a priori eine fachgerechte, 
palliative und hospizliche Versorgungsstruktur gehört. Gleich-
zeitig müssen aber auch mögliche  gesellschaftliche Folgewir-
kungen wie eine „Ökonomisierung des Sterbens“ oder gar 
eine „Normalisierung der Selbsttötung“ antizipiert und dafür 
gesorgt werden, dass sich das Recht des begleiteten Suizids 
nicht irgendwann in eine soziale Verpfl ichtung wandelt. 

Ebenso sollte bedacht werden, wie die Entscheidungsfä-
higkeit (freier Wille) der Betroffenen validiert werden kann – 
gerade im Hinblick auf eine Differenzialdiagnose, zum Aus-
schluss einer verdeckten, behandelbaren Depression, während 
es bei Nichtvorliegen patientenrechtliche, vorsorgerechtliche 
und betreuungsrechtliche Aspekte zu berücksichtigen gilt. 

Für die Rotkreuzbewegung gilt bekanntermaßen alleinig 
das Maß der Not, um zu helfen. Was das genau bedeutet, geht 
aus unserem Leitbild hervor: „Im Zeichen der Menschlich-
keit setzen wir uns für das Leben, die Gesundheit, das Wohl-
ergehen, den Schutz, das friedliche Zusammenleben und die 
Würde aller Menschen ein.“

standpunkt 
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form und Kommunikationsquelle für berufspolitische Akti-
vitäten. Ich war 20 Jahre lang im Beirat, davon fünf Jahre im 
Vorstand, war bei mehreren Bundeskongressen – das prägt. 
In diesem Corona-Jahr ohne Mitgliederversammlung, ohne 

Schwestern- und Sommerfest fehlte einfach 
etwas. Auch wenn viele Informationen per 
Rundbrief oder digital kommen, kann das 
den persönlichen Kontakt nicht ersetzen. 

Sylvia Habl: Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft der Schwesternschaft?
Josefi ne Müller: Ich wünsche mir, dass unsere 
berufspolitische Stimme gehört wird und dass 
die Arbeit am Bett mehr geschätzt und hono-
riert wird. Ich hoffe, es gelingt uns auf diesem 

Weg, den Nachwuchs für diesen tollen Beruf zu begeistern und 
als engagierte Mitglieder zu gewinnen. Der Pfl egeberuf ist 
herausfordernd, aber sinnerfüllt und krisensicher. Die Mit-
gliedschaft in einer Schwesternschaft ist das Plus obenauf.

► Josefi ne Müller nahm als 17-Jährige die dreijährige Ausbil-
dung in der Münchner Krankenpfl egeschule auf. Seit mitt-
lerweile vier Jahrzehnten ist sie eine kaum wegzudenkende 
Größe in der Rotkreuzklinik Lindenberg. Engagement auf 
Station und innerhalb der Schwestern-
schaft sind für sie eine Selbstverständ-
lichkeit. Seit 1990 ist sie Stationsleitung 
und setzt sich nicht nur für ihre Patien-
ten, sondern auch besonders für den pfl e-
gerischen Nachwuchs ein. 

Sylvia Habl: Frau Müller, warum haben 
Sie den Pfl egeberuf gewählt?
Josefi ne Müller: Krankenpfl ege ist ein toller 
Beruf. Ich hätte nie etwas anderes machen 
wollen als die Arbeit am Bett. Es hat mich 
auch nie an den Schreibtisch gezogen.

Sylvia Habl: Und dennoch haben Sie nach 
einigen Jahren in der Pfl ege gekündigt. Warum?
Josefi ne Müller: Ich habe zwei Kinder bekommen und dach-
te, das lässt sich nicht mit dem Schichtdienst auf der Inten-
sivstation vereinbaren. Aber dann haben wir ein Haus gebaut 
und waren auf ein zweites Gehalt angewiesen. Deshalb bin 
ich kurz darauf wieder in die Schwesternschaft eingetreten. 
Die Klinik hat mir eine Stelle als Dauernachtwache angeboten. 
Das habe ich sechs Jahre lang gemacht, bis die Kinder in die 
Schule gekommen sind. 1990 bin ich dann 
Stationsleitung in einer chirurgischen Station 
geworden. Ich war damals die erste verheira-
tete Stationsleitung. Eine kleine Sensation, 
denn bislang war diese Position ausschließ-
lich ledigen Rotkreuzschwestern vorbehalten.

Sylvia Habl: Sie haben zusammen mit ihrem 
Team und der PDL Gaby Fischer-Reng den 
Clementine von Wallmenich-Preis bekommen. 
Josefi ne Müller: Ja, das war 2007 für unser 
„Primary Nursing Projekt“ – das absolute Highlight meines 
Berufslebens. Primary Nursing (PN) oder Bezugspfl ege ist ein 
Pfl egekonzept, bei dem die Primary Nurse von der Aufnahme 
bis zur Entlassung die gesamte Verantwor tung für ihre Patien-
ten übernimmt. Die jungen Schwestern, die PN geworden 
sind, waren hochmotiviert, entwickelten sich zu ehrgeizigen 
und selbstbewussten Fachkräften. 

Sylvia Habl: Welchen Stellenwert hat die Schwesternschaft 
für Sie?
Josefi ne Müller: Die Gemeinschaft und das Frauennetzwerk 
sind für mich in all den Jahren zunehmend wichtiger geworden. 
Ich hatte Rückhalt und konnte mich berufl ich weiterentwi-
ckeln, Schwesternschaft ist für mich auch immer eine Platt-

Rotkreuzschwester Josefi ne Müller
Seit vierzig Jahren im Einsatz für die Menschlichkeit

Josefi ne Müller ist seit vierzig Jahren Rotkreuzschwester aus Überzeugung.
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Das Interview führte 

Sylvia Habl
Öffentlichkeitsarbeit
Schwesternschaft München vom BRK e.V.
schwesternschaft-muenchen.de

Starke
Frauen 
in der 
Pflege
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► „Mir war schon immer klar, dass mein Weg in die Pfl ege 
führt“, sagt Nicole Cakar und lacht: „Kinderkrankenschwes-
ter war bereits sehr früh 
mein Traumjob.“ Und diesen 
Traum hat die 50-jährige Rot-
kreuzschwester mit viel Herz-
blut für sich wahr gemacht. 
Im Anschluss an ihre Ausbil-
dung als Kinderkranken-
schwester in der DRK-Kin-
derklinik in Siegen absol-
vierte sie eine Weiterbildung 
zur Stationsleitung und ar-
beitete ab 1994 mehrere Jah-
re lang als solche auf einer 
inneren Kinderstation mit 
Onkologie. Dann bekam 
 Nicole Cakar zwei eigene 
Kinder und war, als die bei-
den klein waren, in Teilzeit 
in der ambulanten Kinderkrankenpfl ege beschäft igt. 

„Ohne meinen Mann, der fl exible Arbeitszeiten hat und 
mich gut unterstützt hat, und die Hilfe meiner Eltern hätte 
ich mich im Berufsleben nicht so engagieren und ,reinhän-
gen‘ können“, sagt Nicole Cakar. „Anfang der 2000er-Jahre 
gab es noch nicht so viele Betreuungsmöglichkeiten für 
kleine Kinder. Die ,normalen‘ Kindergärten haben ja auch 
keine Unter-Dreijährigen aufgenommen.“ Doch über viele 
Jahre auf ihren geliebten Beruf zu verzichten, kam für die 
Rotkreuzschwester nicht infrage. Nach ihrem Umzug ins 
Marburger Hinterland begann sie 2009 auf der Kinderstation 
39/40 des Marburger Uni-Klinikums (UKGM) zu arbeiten 
und bekam dort ein Jahr später wieder eine Stelle als Stati-
onsleiterin. 

Immer ein offenes Ohr 

Seit 2019 engagiert sich Nicole Cakar außerdem im Beirat der 
Marburger DRK-Schwesternschaft. Hier fungiert sie insbe-
sondere als Ansprechpartnerin für Schüler, Mitarbeiter und 
Praktikanten am Klinikum. „Ich wurde gefragt, ob ich Inter-
esse hätte, im Beirat mitzuarbeiten, und für mich war klar, 
dass ich da gerne auch bei Fragen und Problemen ansprech-
bar bin“, sagt sie. Ein wertschätzender Umgang miteinander 
ist der 50-Jährigen wichtig, das merkt man, wenn sie über 
ihre Kollegen erzählt: „Ich habe ein engagiertes, bunt ge-
mischtes Team, das auch in schwierigen Zeiten, wie jetzt in 
der Corona-Pandemie, zusammenhält und hinter mir steht.“ 

Wertschätzender Umgang

Die Wertschätzung ist es auch, die Nicole Cakar bei der 
Schwesternschaft gefällt: „Da habe ich mich schon immer 
,richtig‘ gefühlt, ob während der Ausbildung in der DRK-

„Den Weg in die Pfl ege habe ich nie bereut“
Kinderkrankenschwester, Stationsleiterin, Beiratsmitglied und zweifache Mutter: Nicole Cakar

Autorin 

Maren Alberth
Public Relations und Marketing
DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.
drk-schwesternschaft-marburg.de

Kinderklinik in Siegen oder später in Marburg. So versuche 
ich auch immer meine eigenen Mitarbeiter wertzuschätzen.“ 
Derzeit freut sie sich, dass in ihrer Abteilung die Impfbereit-
schaft gegen COVID-19 hoch ist: „Das ist ja nicht nur Selbst-
schutz, sondern zeigt auch, dass wir Verantwortung für die-
jenigen übernehmen, die wir pfl egen. Wir möchten die 
Patienten schützen.“ Ihre Leidenschaft für die Arbeit mit 
Kindern hat übrigens sowohl auf ihren Sohn als auch auf 
ihre Tochter „abgefärbt“ – wenn auch mit anderer Zielrich-
tung: Beide studieren derzeit auf Lehramt. 

Bei allen Herausforderungen sagt Nicole Cakar voller 
Überzeugung: „Ich habe meinen Weg in die Pfl ege nie bereut 
und würde ihn immer wieder genauso einschlagen!“

Nicole Cakar ist Rotkreuzschwester 

aus Leidenschaft.

Kinder liegen der gelernten Kinder krankenschwester besonders am Herzen. 

Starke
Frauen 
in der 
Pflege
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► „Nicht sitzenbleiben und resignieren! Aufstehen und sich 
einbringen, das bringt im Job Erfüllung!“ So lautet das Ge-
heimrezept der Hamburger Rotkreuzschwester Barbara Schilke, 
das sie ihr Leben lang getragen hat. Dabei liest sich der Wer-
degang der mittlerweile eigentlich pensionierten Schwester 
zunächst recht normal: 1973 bis 1976 Krankenpfl egeschule 
der DRK-Schwesternschaft Clementinenhaus in Hannover, 
im Anschluss OP-Schwester an der Universitäts-Frauenkli-
nik Göttingen, wo Barbara Schilke fünf Jahre lang blieb. Dazu 
kamen dann nacheinander vier Kinder inklusive der dazu-
gehörigen Erziehungszeit. „Daran kann man erkennen, dass 
ich belastbar bin!“, scherzt die Frohnatur. Besonders viel 
Freude bereiten ihr Auslandseinsätze, 
unter anderem war die Rotkreuzschwes-
ter schon in Israel und Namibia.

Es folgten nach der Erziehungszeit 
zwei Jahre als „Springer“, an die sich 
von 2002 bis 2008 der Job auf der An-
throposophischen Station in Hamburg-
Rissen anschloss. Seit 2010 und bis zu 
ihrer Pensionierung 2017 war sie nach 
der dazugehörigen Ausbildung auf der 
Palliativstation tätig – aber aufhören 
zu arbeiten konnte und wollte sie auch 
jetzt nicht: „Ich bin weiterhin mit 20 % 
auf der Palliativstation tätig. Das Geld 
brauche ich – denn Ehrenamt ist sehr 
teuer, aber es lohnt sich, denn ich be-
komme sooo viel zurück!“, schwärmt 
die Rotkreuzschwester lachend. 

Ehrenamtliches Engagement

Und da wären wir auch schon beim 
nächsten Thema: das Ehrenamt, Barbara Schilkes große Lie-
be und Herzensangelegenheit, die sie unter anderem in Je-
rusalem bei Holocaust-Überlebenden in israelischen Alten-
heimen auslebt, um dafür zu sorgen, dass der Antisemitismus 
aus vergangenen Tagen niemals vergessen wird. Was genau 
ist es, was sie dadurch zurückbekommt, wie sie sagt? „Es ist 
ein Geben und Nehmen auf eine ganz tolle Art. Ich kann 
meiner großen Leidenschaft, dem Helfen und Zuhören, nach-
gehen, was mich sehr erfüllt – das kann ich nur jedem emp-
fehlen. Und ich kann mir die Zeit selbst einteilen. Wenn der 
Dienst abends vorbei ist, darf ich in eine Kultur eintauchen 
und interessante Familien kennenlernen, auf die ich als 
Tourist nie treffen würde. Ich liebe es!“

Was sie außer Auslandsaufenthalten noch an der Schwes-
ternschaft schätzt? Die Rücksichtnahme, um Familie und 
Beruf vereinen zu können beispielsweise. „Es wurde mir 
sehr leicht gemacht, nach der Erziehungszeit in Teilzeit zu 
gehen, wieder anzufangen, auch jetzt nach der Pensionie-
rung: Ich habe durch Frau Oberin Marion Harnisch eine 

Aufstehen und sich einbringen 
Rotkreuzschwester Barbara Schilke: Rund um die Welt im Einsatz

Autorin 

Charlotte Karlinder
Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Schwesternschaft Hamburg e.V.
schwesternschaft-hamburg.de

Ansprechpartnerin, die mich unter-
stützt – zum Beispiel für die Tätigkeit 
im Ausland.“ Schwesternschaft bedeu-
tet für Barbara Schilke, Werte als Leit-
linie zu haben wie die sieben Grund-
sätze – und natürlich Gemeinschaft. 
„Die Schwesternschaft ist für mich wie 
Familie. Hier erfahre ich Wertschät-
zung und Unterstützung – ich fühle 
mich einfach aufgehoben. Es gab eine 
Zeit in den 60er-Jahren, da störte mich 
die damals sehr strenge Haltung der 
Oberinnen – ich wollte lieber frei sein 
und bin für eine Weile aus der Schwes-
ternschaft ausgetreten. Und da habe 

ich richtig gemerkt, wie wichtig so eine Gemeinschaft ist. 
Dass man alleine kaum etwas bewirken kann – zusammen 
aber ganz viel. Also bin ich schnell wieder eingetreten. Und 
daher ist mein wichtigster Tipp für den Nachwuchs: So eine 
Gemeinschaft ist in heu tigen Zeiten noch seltener und dabei 
eigentlich noch wichtiger als früher! Wir alle sind zusammen 
die Schwesternschaft, nicht der Einzelne. Ich würde diesen 
Beruf immer wieder wäh len und auch jederzeit wieder in die 
Schwesternschaft eintreten.“

Rotkreuzschwester Barbara Schilke (l.) zusammen mit 

der pensionierten Rotkreuzschwester und jetzigen 

Pfl egeheimbewohnerin Frau von Teichmann in 

Namibia.

Der Einsatzort von Barbara Schilke in Namibia: 

das Prinzessin-Ruprecht-Heim. 

Starke
Frauen 
in der 
Pflege
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► Palliativmedizin bedeutet, schwerstkranken Menschen ein 
möglichst schmerzfreies und würdiges Leben bis zum letzten 
Augenblick zu ermöglichen. Noch vor 20 Jahren wusste kaum 
jemand, was dieser Fachbereich bedeutet, geschweige denn 
existierten Einrichtungen, die Menschen in dieser Lebenspha-
se begleiteten. Heute gibt es eine große Nachfrage, breit 
gefächer tes Wissen und eine hochgelobte Palliativstation in 
Hamburg-Rissen – gegründet von Dr. Hans-Joachim Lehmann 
(Facharzt für Anästhesie, spezielle Schmerztherapie und 
Palliativmedizin) und Barbara Wille-Lehmann (Kranken-
schwester und Vorsitzende des Fördervereins der Palliativ-
station). Die DRK-Schwesternschaft Hamburg e.V. unterstützte 
den Verein von Beginn an. Charlotte Karlinder, Pressespre-
cherin der DRK-Schwes ternschaft Hamburg e.V., hat das 
enga gierte Ehepaar zum Interview getroffen.

Charlotte Karlinder: Heute sind Hospize und Palliativstatio-
nen sowie die Ambulante Palliativversorgung (SAPV) zur 
Selbst verständlichkeit in der Betreuung todkranker und ster-
bender Menschen geworden und nicht mehr wegzudenken. 
Wie fi ng alles an?

Dr. Lehmann: 1984 starb Mildred Scheel, die Frau des dama-
ligen Bundespräsidenten und Vorsitzende der Deutschen Krebs-
gesellschaft, in der Universitätsklinik Köln an Krebs. Sie 
ver fügte, dass hier die erste deutsche Palliativstation mit der 
Unterstützung der Krebsgesellschaft gegründet werden sollte. 
Von dieser Keimzelle breitete sich die Entwicklung sehr lang-
sam aus. Die Idee war aus England zu uns gekommen, dort 
be gann die moderne Palliativmedizin und Pfl ege, sich von 

dem 1968 gegründeten ersten Hospiz aus in der Welt zu ver-
breiten. Ich hörte 1990 zum ersten Mal von Dr. Friedemann 
Nauck aus dem Malteser Krankenhaus in Bonn, dass dort die 
zweite deutsche Station eingerichtet war.

Charlotte Karlinder: Und wie entstand Ihr persönliches 
Interesse an der Palliativmedizin und der große Wunsch, in 
diesem Bereich eine Veränderung zu bewirken?

Barbara Wille-Lehmann: Ich nahm sofort Kontakt mit der 
Bonner Palliativstation auf und durfte dort ein Praktikum von 
einer Woche machen. Ich war schon viele Jahre Stationsleitung 
einer Inneren Station an der Göttinger Uniklinik gewesen und 
immer sehr unzufrieden mit der Situation unserer todkran-
ken Patienten. Ich hatte mir auch damals mit meinem Pfl ege-
team viele Gedanken gemacht, wie wir unter den gegebenen 
Umständen die Betreuung verbessern könnten. Nun fand ich 
auf der Palliativstation in Bonn alles das verwirklicht und 
umgesetzt, wie ich es mir schon immer vorgestellt hatte. Ich 
kam aus dem Staunen nicht heraus. Zurück in Hamburg be-
schlossen mein Mann und ich, alles daranzusetzen, in un-
serem Rissener Krankenhaus auch eine Palliativstation zu 
implementieren.

Charlotte Karlinder: Ich nehme an, das war kein einfacher 
Weg …

Dr. Lehmann: Es musste viel Überzeugungsarbeit auf verschie-
denen Ebenen geleistet werden. Die Geschäftsführung musste 
die Bereitstellung von Betten und Räumen organisieren, ein 
Konzept für die Arbeit der Pfl ege und der Ehrenamtlichen 
muss te erarbeitet werden, es mussten Informationsveranstal-
tungen im Haus organisiert werden, die Finanzierung musste 
geregelt werden, es musste ein Förderverein gegründet wer-
den: All das schaffte ein Arbeitskreis aus Mitarbeitern des 
Ris sener Krankenhauses in der Zeit von 1991 bis 1998. Dann 
endlich wurde von einem beherzten Geschäftsführer grünes 
Licht ge geben und die Station wurde als zweite Palliativsta-
tion in Ham burg von der damaligen Gesundheitssenatorin er-
öffnet. 

Charlotte Karlinder: Und Ihre Pionierarbeit hat dann auch 
generell in Hamburg viel bewirkt. Was ist dadurch noch ent-
standen?

Barbara Wille-Lehmann: In dieser Zeit entstand in Hamburg 
ein Netzwerk von Initiativen zur Gründung von ambulanten 
und stationären Hospizen. Wir alle waren von der Idee Cicely 
Saunders aus England begeistert und wollten auch die Ent-
wicklung neuer Behandlungsmethoden von Schmerz und Angst 
am Lebensende in Hamburg voranbringen. Aus diesem Netz-
werk bildete sich 1998 die Landesarbeitsgemeinschaft Hos-

Leben bis zum letzten Augenblick
Von den Anfängen der Palliativmedizin in Hamburg

Pioniere der Palliativmedizin in Hamburg: Barbara Wille-Lehmann 

und ihr Ehemann Dr. med. Hans-Joachim Lehmann.
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piz- und Palliativarbeit Hamburg (jetzt im DHPV), die gemein-
sam viel dazu beigetragen hat, dass wir in Hamburg heute ein 
sehr gutes Angebot an Palliativstationen, Hospizen, ambulan-
ten Hospizen, spezialisierten Pfl egediensten, SAPV Teams – 
auch für Kinder – haben.
Dr. Lehmann: Die Palliativmedizin etablierte sich mehr und 
mehr, es wurde eine medizinische Fachgesellschaft (DGP) 
ge gründet, in der als einzige Fachgesellschaft außer Ärzten 
auch Pfl egekräfte und Ehrenamtliche Mitglied werden kön-
nen. Das Fach wird inzwischen bei den Medizinstudenten 
unterrichtet, es gibt die Zusatzbezeichnung „Palliativmedi-
ziner“ und es gibt ein Curriculum für die Pfl egeausbildung. 
Es gibt eine breite Diskussion zu ethischen und medizini-
schen Fragestellungen auf Kongressen, in die alle Bereiche 
der palliativen Versorgung einbezogen sind.

Charlotte Karlinder: Und es entstand ein Förderverein, den 
unsere DRK-Schwesternschaft Hamburg unter dem Vorsitz von 
Oberin Marion Harnisch seit Jahren tatkräftig unterstützt. 
Ohne diesen wäre vieles nicht möglich gewesen, oder?

Barbara Wille-Lehmann: Da die Finanzierung von Palliativ-
stationen durch den erhöhten Personalaufwand schwierig 
ist, wurde von uns 1996 ein Förderverein gegründet, der die 
Station durch die Finanzierung von zwei zusätzlichen Pfl ege-
stellen unterstützt. Wir kooperieren mit dem Verein auch mit 
der DRK-Schwesternschaft Hamburg, die uns fördert. Weiter-
hin wird die 14-tägige Supervision des Teams bezahlt sowie 
Fort- und Weiterbildung, soweit das Krankenhaus nicht dafür 
aufkommt. Viele Einrichtungsgegenstände auf der Station wur-
den vom Förderverein angeschafft, die Betreuung und der 
Einsatz von über 40 Ehrenamtlichen wird organisiert sowie 
viele Veranstaltungen rund um das Thema Palliativmedizin 
und Benefi zveranstaltungen. Über 360 Mitglieder des Förder-
vereins unterstützen heute in vielfältigster Weise die Arbeit 
der Station und des Fördervereins. Auch hier sind wir sehr 
froh, dass die DRK-Schwesternschaft Hamburg uns einerseits 
durch allgemeine Fortbildungsveranstaltungen und anderer-
seits mit der Fachweiterbildung Palliative Care für die Pfl ege-
kräfte der Palliativstation in der eigenen Bildungseinrichtung 
im BZ Schlump unterstützt.

Das Interview führte 

Charlotte Karlinder
Öffentlichkeitsarbeit
DRK-Schwesternschaft Hamburg e.V.
schwesternschaft-hamburg.de

Auf der Terrasse oder im Wohnzimmer der Station fi ndet 

seit zehn Jahren jeden Mittwoch das beliebte Kaffee-

trinken von Patienten und ihren Besuchern statt.
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► Die DRK-Schwesternschaft Krefeld ist seit vielen Jahrzehn-
ten in die Kinderkrankenpfl ege eingebunden. Aus den Erfah-
rungen dieser Tätigkeit entstand die Idee, verschiedene Ent-
lastungs-, Betreuungs- und Unterstützungsangebote in einem 
Zentrum anzubieten. Das Konzept entwickelte sich seit etwa 
2005 schrittweise zu einem Netzwerk pfl egerischer Expertise, 
das insbesondere Familien mit schwerstkranken oder behin-
derten Kindern dient. Es besteht aus ambulanter und stationä-
rer Kinderkrankenpfl ege, sozialmedizinischer Nachsorge, einer 
inklusiven Kita und einer inklusiven Großtagespfl ege. Das 
Herz stück des Kinderzentrums bilden ein stationäres und ein 
ambulantes Kinder- und Jugendhospiz. 

Leben begleiten

„Im Kinder- und Jugendhospiz bieten wir der gesamten Fami-
lie mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind Entlastung 
an“, sagt Gabriele Seutter, Pfl egedienstleitung des stationären 
Kinder- und Jugendhospizes. Der Fokus liegt immer auf Leben 
und nicht auf dem Sterben. „Den meisten Menschen ist nicht 
bewusst, dass ein Kinder- und Jugendhospiz nicht nur ein Ort 
in der letzten Lebensphase ist, sondern der Familie von der 
Diagnosestellung an unterstützend zur Seite steht. So entsteht 
oft über eine lange Zeit ein Vertrauensverhältnis, welches in 
der Begleitung auch in der letzten Lebensphase unabdingbar 
ist. Anspruch auf diese Entlastungspfl ege haben Kinder und 
Jugendliche von der Geburt bis zum 27. Lebensjahr. Dabei kön-
nen die Familien frei wählen, welches der insgesamt 18 deut-
schen Kinder- und Jugendhospize sie besuchen 
wollen. Ein Aufent halt ist mehrmals im Jahr mög-
lich, wobei es für die El tern und gesunden Ge-
schwister eigene Apartments gibt. Die Familien 
entscheiden, welche Unterstützung sie annehmen 
und wie oft. Sie können Unterstützung in allen 
Bereichen des Kinderzentrums und in den da-
zugehörigen am bu lan ten Bereichen be kommen. 
Wird etwa in den Tagesbereichen ein Kind mit einer 
lebens ver kürzenden Erkrankung betreut, nimmt 
Gabriele Seutter frühzeitig Kontakt zu den Eltern 
auf, damit bei Bedarf entlastende Aufenthalte im 
Kinder- und Jugendhospiz stattfi nden können oder 
der ambulante Kinderkrankenpfl egedienst zuhause 
unterstützen kann. So arbeiten alle Bereiche des 
Zen trums gut zusammen, und der kollegiale Aus-
tausch sichert gute Übergabesituationen.

Arbeit im stationären Hospiz

Ein Team aus Pfl egefachpersonen, Pädagogen und 
Erziehern betreut die Kinder. Es gibt täglich Ange-

bote, z. B. Malen, Bas teln, Kochen, Spiele-Rallye, Wellness tag, 
Physiotherapie, Ergo- und Logotherapie. Eine besondere Freu-
de ist der Besuch der The rapiehündin Finja. „Tiere kön nen 
ganz anders ins therapeutische Konzept eingebunden wer-
den“, berichtet Gabriele Seutter von der fünfjährigen Julia, 
die seit ihrem dritten Lebensmonat den Großteil ihres Le bens 
im Kinder- und Jugendhospiz verbracht hat. Die Ärzte rech-
neten aufgrund schwerer körperlicher und geistiger Ein-
schränkungen nur mit einer Lebenserwartung von wenigen 
Monaten. Hündin Finja leitete Julia an, sich auf die Seite zu 
drehen, mittlerweile auch allein auf den Bauch. Wenn Julia 
Finja spürt, beginnt sie freu destrahlend zu lautieren.

Die ganze Familie im Blick

Als „lebensverkürzende Erkrankungen“ werden vier Gruppen 
von Krankheitsbildern gewertet (ACT-Kriterien), die alle einer 
palliativen Versorgung bedürfen und Anspruch auf Hospiz-
leistungen haben (s. Abb unten). Häufi g sind sie in einem 

stups-Kinderzentrum – 

ein starker Partner
Unterstützung für Familien mit 
einem lebensverkürzend erkrankten Kind

Pfl egedienstleitung Gabriele Seutter mit einem erkrankten Kind 

im Wohnzimmer des Kinder- und Jugendhospizes.
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mehrjährigen Verlauf von Höhen und Tiefen begleitet, ver-
bunden mit Krankenhausaufenthalten. Das normale Familien-
leben ist stark beeinträchtigt. 

So gilt es, neben der pfl egerischen Versorgung auch den Fa-
milien entsprechende Angebote zu machen. Die Koordina-
torinnen des ambulanten Kinder- und Jugendhospizes orga-
nisieren mit einer pädagogischen Mitarbeiterin monatliche 
Treffen der gesunden Geschwister, um ihnen einen Austausch 
mit Gleichgesinnten wie auch Zeit und Aufmerksamkeit zu 
ge ben, die ausschließlich ihnen gilt. „Wir beobachten häufi g 
eine enge Bindung der gesunden Ge-
schwisterkinder zum er krankten Kind. 
Aber ihr Leben ist auch von steter Rück-
sichtnahme und Unterstützung in der 
Pfl ege geprägt, was sich auf die persön-
liche Entwicklung auswirkt“, beschreibt 
Anke Kam per, Koordinatorin für das 
am bulante Kinder- und Jugendhos piz, 
diese Arbeit.

Die Verbindung der Einrichtungen 
bie tet den Familien einen ganzen Strauß 
an Hilfsangeboten – gemäß dem Gedan-
ken der Kinderhospiz-Arbeit (s. Abb.
oben): „Wichtig ist, dass uns bewusst 
ist, dass genau dieser Blumenstrauß für 
die Eltern gefühlt vol ler Dornen ist“. 
Wenn Eltern sich an ein Kinder- und 
Jugendhospiz wenden, fällt dies nicht 
leicht. Es braucht Gespräche und viel 

Fingerspitzengefühl, damit Eltern diese Un-
terstützung annehmen können.

So wird die Familie von Felix (14 Jahre), 
der von Geburt an an schweren Epilepsien und 
einer Stoffwechselerkrankung leidet, durch ei-
nen ehrenamtlichen Familienbegleiter aus dem 
ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst 
einmal in der Woche beim Einkaufen un ter-
stützt. Der ambulante Kinderkrankenpfl ege-

dienst ist täglich in die pfl egerische Betreuung und Schulbe-
gleitung eingebunden. Zweimal im Jahr macht Felix einen 
„Ausfl ug“ ins stationäre Hospiz. Gabriele Seutter begleitet 
als ausgebildete integrative Atemtherapeutin Felix’ Mutter 
in der Verarbeitung ihrer Trauer um den schwerst pfl egebe-
dürftigen Sohn. „Die Trauer um das erkrankte Kind beginnt 
meist mit der Diagnose und dem Wissen, dass es kein hohes 
Lebensalter erreichen wird. Ein Gedanke, den betroffene El-
tern stets mit sich tragen und aushalten müssen. In Gesprä-
chen und speziellen Atemübungen geben wir den Sorgen 

und Ängsten einen Raum, der den 
Eltern hilft, den Alltag zu bewältigen“, 
so Gabriele Seutter. „Der Atem ist der 
Spiegel der Seele. Über ihn können wir 
auch nicht Gesagtes besser fühlen und 
ihm Ausdruck geben, um es dann zu 
verarbeiten.“

Ein regelmäßiges Trauercafé hilft 
bei der Verarbeitung, in dem sich die 
Eltern in Begleitung hauptamtlicher 
und eh ren amtlicher Mitarbeiter aus-
tauschen.

Grundlage des pfl egerischen Han-
delns bildet das Modell der familien- 
und umweltbezogenen Pfl ege nach 
Frie demann – ein Modell, das einem 
Haupt anliegen der Kinderhospizar-
beit entspricht: „Die Eltern sind die 
Experten des kranken Kindes“.

Autorin 

Anja Claus
Leitung stups-KINDERZENTRUM
DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V.
drk-schwesternschaft-kr.de

Autorin 

Gabriele Seutter
Pfl egedienstleitung des stationären Kinder- und Jugend -
hospizes, DRK-Schwesternschaft Krefeld e.V.
drk-schwesternschaft-kr.de

Ergotherapeutin Judith Koch 

mit Therapiehündin Finja.



16 Rotkreuzschwester  1/2021

pflegen und betreuen

► Viele Menschen wünschen sich, zu Hause zu sterben: in 
ver trauter Umgebung, mit vertrauten Menschen um sich 
herum. Das Zuhause ist für viele Ältere ein Pfl egeheim – und 
hier stehen ihnen erfahrene Pfl egekräfte bei ihrem letzten Gang 
zur Seite. In der Seniorenpfl egeeinrichtung „Haus am alten 
Botanischen Garten“ in Marburg, deren Träger die dortige DRK-
Schwesternschaft ist, arbeitet dafür mit Benjamin Hergert 
seit mehr als zehn Jahren auch ein Fachpfl eger für Palliative 
Versorgung (Palliative Care).

Weiterbildung als Chance

Benjamin Hergert sagt: „Das Angebot zur Weiterbildung be-
kam ich damals durch unsere Pfl egedienstleitung. Ich habe das 
als eine sehr gute Chance gese-
hen, mich fachlich und pfl ege-
risch weiterzuentwickeln und 
dieses Wissen hier im Haus 
sinnvoll einzubringen.“ Für den 
38-Jährigen ist es ganz wichtig, 
den Kollegen und Angehörigen 
Sicherheit zu vermitteln, was die 
Pfl ege von Schwerkranken und 
Sterbenden angeht: „Gera de neue 
Kollegen sind bei dem Thema 
oft unsicher oder haben Berüh-
rungsängste – die unterstütze 
ich dann, ich schule und berate 
sie. Für die Angehörigen ist es 
auch unheimlich wichtig, dass 
sie wissen, dass wir viel Erfah-
rung haben, was das Thema an-
geht. Das nimmt ihnen viele Sor-
gen und Ängste. Ich fungiere 
quasi als Schnittstelle zwischen 
allen Beteiligten und vermittle 
innerhalb des Netzwerks.“

Seite an Seite

Zu diesem interdisziplinären 
Netzwerk gehören im „Haus am 
alten Botanischen Garten“ neben 
den Pfl ege- und Betreuungskräf-

ten des Hauses, Ärzten und Seelsorgern auch ehrenamtli che 
Helfer des ambulanten Hospizdienstes und des SAPV-Teams 
(Spezialisierte ambulante Palliativversorgung) vom Hospiz-
netz Marburg.

„Die SAPV-Kräfte vom Hospiznetz haben noch mal spe-
zielle Medikamente zur Symptomlinderung im Repertoire, 
ändern gegebenenfalls den Medikamentenplan, um für den 
Bewohner eine bessere Schmerzlinderung zu erreichen“, er-
klärt Benjamin Hergert. „Außerdem ziehen wir die SAPV hin-
zu, wenn vermehrt spezielle Pfl ege bei Symptomen wie Übel-
keit, Erbrechen, Angst, Atemnot oder auch bei exulzerieren-
den Wunden oder bei Drainagen erforderlich wird. Für uns 
ist das eine große Entlastung.“

Berühungsängste nehmen

Pfl egekräfte aus dem Heim, die 
Angehörigen sowie ein Arzt und 
Pfl egekräfte vom Hospiznetz ar-
beiten dann alle zusammen, um 
die bestmögliche Pfl ege für den 
sterbenden Bewohner zu errei-
chen. Die Zusammenarbeit sei 
im Laufe der Jahre immer mehr 
zur Routine geworden, berichtet 
Benjamin Hergert: „Das Hospiz-
netz ist etabliert und bekannt 
und fi ndet guten Zuspruch.“ 

Auch dass es im Heim eine 
Palliativ-Fachkraft gibt, helfe, 
dass sich innerhalb des Teams 
Rou tinen ausbilden kön nen: „Ich 
will, dass keine Pfl egekraft sagen 
muss ,Hilfe, da stirbt jemand!‘, 
sondern dass alle im Team sicher 
sind im Umgang mit Sterben-
den.“

Ein Blick aus der Praxis
Benjamin Hergert ist Fachpfl eger für Palliative Care

Autorin 

Maren Alberth
Public Relations und Marketing
DRK-Schwesternschaft Marburg e.V.
drk-schwesternschaft-marburg.de

Benjamin Hergert bei der 

Arbeit im „Haus am alten 

Botanischen Garten“.
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► Seit nahezu einem Jahr ist Sophie Greinsberger als Beraterin 
der Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase in der Park-
residenz Helmine Held tätig. Doch was verbirgt sich hinter dem 
etwas sperrigen Begriff und wann ist das überhaupt nötig?

Ein Beispiel: Ein geistig klarer Bewohner zieht neu in die 
Parkresidenz ein. Nach einer sechswöchigen Eingewöhnungs-
phase kommt Greinsberger zu Besuch und führt ein sogenann-
tes Einzugs-Evaluationsgespräch, bei dem der Bewohner unter 
anderem gefragt wird, wie zufrieden er mit dem Haus ist. „Da-
bei stelle ich zudem mein Beratungsangebot vor. Häufi g neh-
men die Senioren mein Angebot gerne an, denn die meisten 
haben das Bedürfnis, ihre letzte Lebensphase frühzeitig zu 
re geln. Gemeinsam erarbeiten wir eine Patientenverfügung – 
oft auch zusammen mit Angehörigen oder engen Freunden in 
einem länger andauernden Prozess“, schildert die examinier te 
Gesundheits- und Krankenpfl egerin, die zudem über einen 
Ab schluss als Bachelor in Nursing verfügt, ihr Vorgehen.

Vorgehen im Akutfall

Wiederholte Stürze, Schluckstörungen und zunehmende Ge-
brechlichkeit sind hinreichende Anlässe, um einen sogenann-
ten Notfallplan zu erstellen. „Dieser Plan legt die Vorgehens-
weise fest, zum Beispiel bei einem akuten Geschehen wie 
einem Schlaganfall“, erklärt Greinsberger. „Gemeinsam mit 
den Angehörigen halten wir fest, ob in solchen Fällen noch 
die maximale Versorgung mit aufwändiger Diagnostik und Be-
handlung erfolgen soll. Der Wille des Bewohners ist hierbei 
immer maßgeblich. Für alle Beteiligten ist eine schriftliche 
Formulierung dieses Willens in kritischen Situationen eine 
große Hilfe“, betont die Beraterin.

Die Versorgungsplanung für die letzte Lebensphase kann 
sogar eine Besserung des Zustands bewirken. Bei einer Be-
wohnerin hat Greinsberger genau dies erlebt. Nach mehrfa-
chen sturzbedingten Klinikaufenthalten wurde die alte Dame 
immer unruhiger und redete nur noch in ihrer spanischen 
Muttersprache. „Dank der vorliegenden Patientenverfügung 
entschieden wir gemeinsam mit ihren erwachsenen Kindern, 
eine interkulturelle Hospizbegleitung hinzuziehen, die Medi-
ka tion auf ein Minimum zu reduzieren und nur noch 
Symptom linderung zu betreiben. Seither ist die Dame viel 
entspannter und spricht wieder Deutsch. Als ob Druck von 
ihr genommen worden wäre und sie jetzt in Ruhe die noch 
verbliebene Zeit verbringen darf“, freut sich die Beraterin 
über den positiven Effekt.

Planung schafft Rechtssicherheit

Die Parkresidenz Helmine Held bietet als eine von wenigen 
Einrichtungen die gesundheitliche Versorgungsplanung in der 
letzten Lebensphase durch eine fest angestellte Mitarbeiterin 
an. Heimleitung Heidi Sogawe sieht darin nicht nur für die 
Bewohner ganz klare Vorteile: „Wir können so die individuel-
len Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich medizinisch-pfl ege-
rischer Behandlungsabläufe, auch in der Sterbephase, beach-
ten. Gleichzeitig profi tieren wir durch den rechtssicheren 
Um gang mithilfe der Festlegung von Ausmaß, Intensität, Mög-
lichkeiten und Grenzen medizinischer Interventionen sowie 
palliativ-medizinischer und palliativ-pfl egerischer Maßnah-
men.“ Die Beratungsleistung ist durch den Gesetzgeber im 
Sozialgesetzbuch SGB V §132g defi niert und wird für gesetzlich 
Versicherte durch die Krankenkassen GKV fi nanziert.

Am Lebensende gut beraten
Die Parkresidenz Helmine Held bietet Bewohnern ein besonderes Angebot

Sophie Greinsberger berät 

Be wohner und deren Ange-

hörige der Parkresidenz 

Helmine Held bei der gesund-

heitlichen Versorgungsplanung.

Autorin 

Sylvia Habl
Öffentlichkeitsarbeit
Schwesternschaft München vom BRK e.V.
schwesternschaft-muenchen.de
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► Mit Musik und bunten Transparenten 
demonstrieren seit Ende September 
2020 jeden Mittwoch Pfl egekräfte vor 
dem Bundesministerium für Gesund-
heit – insgesamt 52 Wochen lang bis zur 
nächsten Bundestagswahl. Sie gehören 
zur Initiative #gibuns5, die Veränderun-
gen im Gesundheitssystem vorantreiben 
möchte. Mit dabei: das Team der Kreativ-
werkstatt der DRK Kliniken Berlin und 
viele unserer Mitarbeitenden.

Besuch bei der Kundgebung

Es ist schon dunkel, als die Kundgebung 
vor dem Bundesministerium für Gesund-
heit in der Friedrichstraße beginnt. Ein 
Zelt und ein DJ-Pult werden zwischen 
Friedrichstadtpalast und Ministerium 
aufgebaut. Intensivpfl eger, Gesundheits- 
und Krankenpfl eger und Auszubildende 
sind direkt nach der Schicht gekommen 
und tragen bunte Kasacks/bunte Ar-
beitskleidung. Ihre Müdigkeit, eine 
Anti-Corona-Demo in der Nähe und die 
Kälte stören sie nicht. Sie sind hier, um 
die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
und Politik auf die Probleme in der Pfl e-

ge zu lenken. Probleme, die schon vor 
der Pandemie präsent waren.

Kurz nach 16 Uhr fangen die Demons-
tranten mit ihrer Veranstaltung an. Aus 
dem Lautsprecher kommt Musik, die al-
len aus dem Radio bekannt ist. Nur mit 
einem anderen Text: „Wir gehen voran. 
Heute ist wieder der Pfl egemittwoch“, 
singt mit großer Überzeugung unser Mit-
arbeiter Valentin Herfurth. Direkt nach 
dem Lied kommt Martha zum Mikro-
fon. Sie begrüßt die Kollegen und Pas-
santen, die neugierig warten, was als 
nächstes passiert.

Martha erzählt über sich und ihre 
Aus bildung und beginnt mit der ersten 
For derung der Initiative #gibuns5. Drei 
gro ße Polizeiautos sichern die Kundge-
bung. 

Bewegung Walk of Care

Die Initiative #gibuns5 ist eine Aktion 
der Bewegung „Walk of Care“, die schon 
seit 2016 mit bundesweiten Veranstal-
tungen und Demonstrationen am Inter-
nationalen Tag der Pfl ege auf sich auf-
merksam macht und von dem Team 

unserer Kreativwerkstatt mit organisiert 
wird.

Fehlende Entwicklungsmöglichkei-
ten, Überlastung und nicht immer gute 
Arbeitsbedingungen führen zur steigen-
den Unzufriedenheit bei den Pfl egen-
den. Immer weniger Menschen lernen 
die Pfl ege- und andere Gesundheitsbe-
rufe. Dazu kommt der Fokus der Ge-
sundheitswirtschaft auf Gewinnmaxi-
mierung statt auf Menschen. „Nur eine 
schnelle, syste matische Änderung kann 
das Gesundheitssystem vor dem Kol-
laps retten“, fi ndet unsere Auszubil-
dende Lydia Große, die an diesem Mitt-

 #gibuns5
Pfl ege macht sich stark
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Auch du kannst die Initiative #gibuns5 unterstüt-
zen! Nimm an der Kundgebung jeden Mittwoch 
von 16 bis 17 Uhr vor dem Bundesminis terium für 
Ge sundheit in Berlin teil – mit Maske und Ab-
stand natürlich. Oder sei in den Sozialen Medien 
dabei, indem du ein Foto machst, wie du High 
Five in die Kamera gibst, und es auf Face book, 
Instagram & Co mit dem Hashtag #gibuns5 postest.

Den Film zur Aktion gibt es auf Youtube unter 
tinyurl.com/gibuns5

Kundgebung vor dem Bundes-

ministerium für Gesundheit.
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woch auch in der Gruppe vor dem 
Gesundheitsministerium mit dabei ist. 

Erste Erfolge

Die Initiative #gibuns5 hat schon erste 
Erfolge erreicht. Das Interesse der Medien 
wurde geweckt, während der Kundge-
bungen vor dem Friedrichstadtpalast 
sind Pressefotografen vor Ort. 

Die Aktivisten warten aber nicht nur 
auf das Interesse der Medien, sie haben 
auch selbst einen Spot produziert und 
ein fl ussreiche Unterstützer gefunden: 
unter anderem die DRK-Schwestern-
schaft Berlin, die Bundespfl egekammer, 

den Deutschen Berufsverband für Pfl ege-
berufe und den Bundesverband Leh-
rende Gesundheits- und Sozialberufe.

Prominente Unterstützung

Auch Prominente engagieren sich für 
#gibuns5: die Schauspieler Karoline 
Herfurth, Florian David Fitz, Jella Haase, 
Hannah Herzsprung, Friedrich Mücke, 
Volker Bruch und Fahri Yardim, die 
Comedians Michael „Bully“ Herbig und 
Cordula Stratmann treten im Video auf. 
Es beginnt mit dem Satz: „Das Jahr 2020 
wurde von der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) zum weltweiten Jahr der 
Pflegenden und Hebammen er klärt. 
Welch Ironie des Schicksals.“

Ausgelasse Stimmung

Obwohl das Anliegen ernst ist, ist die 
Stimmung vor dem Bundesministerium 
für Gesundheit positiv und von Optimis-
mus erfüllt. Die Protestierenden tanzen, 
um in der Herbstkälte warm zu bleiben. 
Einer nach dem anderen geht ans Mikro, 
um seinen Beitrag zu leisten.

Forderungen

Die Aktion #gibtuns5 dreht sich um fünf 
Forderungen:
Gesetzliche Personalbemessung: Es 
geht um ein Bemessungsinstrument, das 
anhand der neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse eine verbindliche Anzahl 
an Pfl egenden auf einer Station festlegt. 
Es soll eine Mindestbesetzung berechnet 
werden und im Endeffekt mehr Personal 
angestellt werden.

Gute Ausbildung: Es soll mehr Zeit 
für die praktische Ausbildung geben 
und eine bundeseinheitliche Ausbil-
dungspauschale angeboten werden. 
25 % der praktischen Ausbildungszeit 
sollen mit einem Praxisanleiter statt-
fi nden
Fort- und Weiterbildung: Lebenslanges 
Lernen ist derzeit in allen Berufen nötig, 
auch in der Pfl ege. Aus diesem Grund 
fordern die Aktivisten die Einführung 
von verpfl ichtenden Weiterbildungen 
für alle Mitarbeitenden im Gesundheits-
wesen und eine neue Weiterbildungsord-
nung, die Pfl egenden eine Spezialisie-
rung ermöglicht.
Gerechte Finanzierung statt Gewinn-
maximierung: Es wird eine grund-
sätzliche Neustrukturierung der Finan-
zierung der Krankenhäuser, der sta-
tionären und ambulanten Pfl ege, hin 
zu einer bedarfsgerechten und gemein-
wohlorientierten Finanzierung gefor-
dert.
Politisches Mitspracherecht: Die Ent-
scheidungen über das Gesundheits-
system werden bisher hauptsächlich 
innerhalb von Institutio nen getrof-
fen. #gibuns5 fordert eine stärkere Ein-
bindung in die Selbstverwaltung und 
Stimmrechte für alle Gesundheitsberu-
fe sowie der Patienten im Gemeinsamen 
Bundesausschuss.

Katarzyna Marek-Pokorny
Recruiter

DRK Kliniken Berlin
karriere.drk-kliniken-berlin.de
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Prominente Unterstützer: Florian David Fitz (1), 

Cordula Stratmann (2), Karoline Herfurth (3), 

Fahri Yardim (4), Friedrich Mücke (5).

#gibuns5: Viva la 

Pfl egerevolution.
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► Der Dezember ist für viele Menschen ein Monat der Vorfreu-
de auf das gemeinsame Weihnachtsfest. Doch für Eltern, die 
ihr Kind verloren haben, ist es eine schwere Zeit. Ein trösten-
des Symbol hilft Familien zu erkennen, dass sie in ihrer Trauer 
nicht allein sind.

Worldwide Candle Lighting

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezem-
ber stellen trauernde Familien in der gan-
zen Welt um 19 Uhr eine brennende Kerze 
in die Fenster. Mit dem „Worldwide Candle 
Lighting“ begehen sie den Weltgedenktag 
für verstorbene Kinder. Wenn die Kerzen 
in einer Zeitzone niederbrennen, werden 
in der nächsten neue entzündet, sodass 
eine Lichterwelle 24 Stunden den ganzen 
Erdball umringt. Jedes Licht steht für ein 
Kind und für die Erinnerungen.

Brückenteam Kiel

Kristin Tiedemann engagiert sich seit meh-
reren Jahren für den Weltgedenktag. Sie ist 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfl ege-
rin und Leiterin des Brückenteams der 
DRK-Heinrich-Schwes tern schaft e.V. in 
Kiel, einem spezialisierten Palliativteam aus Pfl ege und Medi-
zin, das schwerstkranke und sterbende Kinder in ganz Schles-
wig-Holstein versorgt.

Zusammen mit der Hos pizinitiative Kiel e.V., dem Verein 
trau ernde Kinder e.V. und anderen Ehrenamt lichen hat sie den 
Weltgedenktag im vergangenen Jahr organisiert. Mit einer An-
dacht in der Kirche und einem Spaziergang im Lebensgarten 
der Hospizinitiative ha ben sie gemeinsam mit Eltern, Geschwis-
tern und Freunden der Kinder gedacht.

Ein tröstendes Zeichen

Viele trauernde Eltern werden von Kliniken, Hospizinitiativen 
und Trauervereinen auf den Weltgedenktag hingewiesen. 
Kris tin Tiedemann und das Brückenteam haben einige Eltern 
per sönlich angesprochen: Sie haben ein Paket für die Fami-
lien verschickt – mit einer Kerze, Wünschen und Grüßen zum 

Welt gedenktag. Für das Team bleibt die enge Verbin-
dung zur Familie auch nach dem Tod des Kindes 
bestehen, „eben so lange, wie die Eltern und Geschwis-
terkinder uns zur Unterstüt zung brauchen“, berichtet 

Kristin Tiedemann. „Das Lichterband um 
die Welt zeigt den Familien auch, dass 
sie in ih rer Trauer nicht allein sind. Es 
soll Mut machen und wärmen“, erklärt 
die In tensivpfl ege fachkraft. Auch in 
diesem Jahr wird sie sich wieder für 
den Weltgedenktag enga gieren und den 
Familien auch auf diese Weise ein 
Stück Trost spenden.

Ein Licht geht um die Welt
Weltgedenktag für verstorbene Kinder

Ein Paket mit einer Kerze, Wünschen und 

Grüßen zum Weltgedenktag verstorbener 

Kinder soll Familien Mut machen und 

ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind.

Autorin 

Andrea Kahlke
Öffentlichkeitsarbeit, DRK-Anschar-Schwesternschaft 
Kiel e.V./DRK-Heinrich-Schwesternschaft e.V. 
drk-schwesternschaften-kiel.de

Jedes Licht im Fenster steht für 

ein verstorbenes Kind weltweit.

Kristin Tiedemann aus der 

DRK Heinrich- Schwesternschaft 

engagiert sich für Familien, 

die ein Kind verloren haben.
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► Die DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta e.V. in Göttin-
gen blickt einem besonderen Jahr entgegen: Der Baustart des 
geplanten Kinder- und Jugendhospizes Sternenlichter sowie 
der Umzug der Göttinger Schwesternschaft stehen 2021 an. 
„Wir schauen optimistisch auf das neue Jahr und freuen uns, 
dass es 2021 zu wichtigen Veränderungen in unserer Schwes-
ternschaft kommen wird“, so Oberin Nicole Zimmer, 
Vorsitzende der Schwesternschaft. Durch den 
Aufbau des Kinder- und Jugendhospizes Ster-
nenlichter, das im Göttinger Ortsteil Grone 
entsteht, werde die ohnehin schon sehr 
gute palliative Versorgung in Südnie der-
sachsen um einen elementaren Baustein 
erweitert. „Für uns als Fachschwestern-
schaft für Säuglings- und Kinderkran-
kenpfl ege mit einer über 90-jährigen 
Tradition ist es eine Herzensangelegen-
heit, die Ein richtung für Familien mit ei-
nem lebensverkürzt erkrankten Kind aufzu-
bauen“, sagte Oberin Zimmer. Der für Mitte 
des Jahres vorgesehene Umzug der Schwes-
ternschaft in das direkte Umfeld des Kinder- 
und Jugendhospizes sei in diesem Zusam-
menhang der richtige Schritt.

Ein Ort für die ganze Familie

Im Gegensatz zu der Arbeit in einem Hospiz 
für Erwachsene bezieht Kinderhospizarbeit 
immer die gesamte Familie mit ein. So kann 
in einem Kinder- und Ju gendhospiz nicht nur 
das schwerstkranke Kind oder der schwerst-
kranke Jugendliche aufgenommen werden, 
sondern auch die Eltern (oder andere nahe 
Bezugspersonen) sowie die Geschwister. Die 
Familien können laut gesetzlichem Anspruch 
bis zu 28 Tage im Jahr in ein Kinder- und Ju-
gendhospiz kommen, um sich ein wenig zu 
erholen und neue Kraft für den beschwerli-
chen Alltag zu sammeln. Voraussetzung für die 
Auf nahme ist die Diagnose der lebensverkür-
zenden Erkrankung des Kindes. Das können 
zum Beispiel fortschreitende Muskel- und 
Nervenerkrankungen (z. B. Muskeldystrophie), 
unheilba re Stoffwechsel- oder Krebserkrankungen oder 
schwere Hirn schädigungen durch Frühgeburt oder Unfall sein.

Entlastung für den beschwerlichen Alltag

Viele Familien kommen somit über Jahre hinweg immer wie-
der in ein Kinder- und Jugendhospiz, um sich von dem oft 
psychisch stark fordernden Alltag zu entlasten. Kommt das 
betroffene Kind/der betroffene Jugendliche in die letzte Le-
bensphase, ist der Aufenthalt nicht auf 28 Tage beschränkt. 

Auch die Trauerbegleitung der Familie nach dem Tod des Kin-
des oder des Jugendlichen ist eine wichtige Säule – genauso 
wie der gegenseitige Austausch der Eltern untereinander, der 
ein Gefühl des „Nicht-Alleinseins“ vermittelt. „Mit dem Kin-
der- und Jugendhospiz Sternenlichter wollen wir einen An-
kerpunkt für betroffene Familien schaffen. Das Hospiz soll 

ein freundlicher, geschützter Ort werden, an dem 
Betroffene und ihre Familien Kraft schöpfen 

können. Gemäß dem Zitat ,Die Sterne des 
Himmels können wir einander nicht schen-

ken, aber die Sterne der Liebe, der Hoff-
nung und der Zu versicht‘ von Irmgard 
Erath hoffen wir, vielen betroffenen 
Familien eine zuverlässige, kompeten-
te und Kraft gebende Stütze zu sein“, 
so Oberin Zim mer.

Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter
Ein wichtiger Baustein in der palliativen Pfl ege

Im Gegensatz zur Hospizarbeit, die ihre Gäste nur in der letzten Lebensphase begleitet, unterstützt die 

Kinderhospizarbeit die gesamte Familie.

Autorin 

Maren Iben
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit & Fundraising
DRK-Schwesternschaft Georgia Augusta e.V.
drk-georgia-augusta.de
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► Eric Wrede ist 40 Jahre alt und lebt in Berlin. Mit Mitte 20 
war er erfolgreicher Musikmanager. Heute ist er Bestatter aus 
Leidenschaft. Im Interview berichtet er, wie es zu dieser ein-
schneidenden Veränderung in seinem Leben kam, über sein 
persönliches Selbstverständnis als Bestatter sowie über das 
Thema Sterben in der Corona-Krise.

Daniela Lehmann: Herr Wrede, Sie haben einen sehr beein-
druckenden Lebenslauf. Zu Beginn Ihrer berufl ichen Karrie-
re haben Sie sehr erfolgreich Bands wie Selig oder Marius 
Müller-Westernhagen gemanagt. Heute sind Sie Bestatter. 
Wie kam es dazu? 

Eric Wrede: Ich glaube, die Frage ist in dem Fall mal nicht, 
wo man herkommt, sondern wo es hingehen sollte. Ich hatte 
unglaublich viel Glück, aber nach außen scheinender Erfolg ist 
nicht alles. Mit Anfang 30 stellte sich die Frage, womit möch-
te ich mein Leben verbringen – also auch noch, wenn ich 60 
bin. Und da sollte es eine Aufgabe sein, die sich für mich sinn-
stiftender anfühlt. Ich bin im ersten Schritt natürlich nicht auf 
Bestatter bzw. Trauerbegleiter gekommen, da mussten mir noch 
ein paar Zufälle helfen. Aber die Zufälle kamen. Zum Glück.

Daniela Lehmann: Was für Zufälle waren das zum Beispiel? 

Eric Wrede: Einer der absurdesten Zufälle: Im Suchen nach 
einer neuen Bestimmung hörte ich nachts im Radio den alt-
ehrwürdigen Fritz Roth, den Pionier einer humanen Bestat-
tungskultur. Und ihm zuzuhören, war für mich wie ein Erwe-
ckungserlebnis. Die Begeisterung, mit der dieser Mann von 
seinem Beruf sprach, hat mich mitgerissen.

Daniela Lehmann: Wie genau kann ich mir Ihre Arbeit als 
Bestatter vorstellen?

Eric Wrede: Ich, und mittlerweile muss ich 
sagen wir, denn da gibt es ein ganzes Team, 
begreifen uns nicht primär als Bestatter, son-

dern als Begleiter in einer Zeit der Veränderung. Da ist der 
Akt des Bestattens ein zeitlich gesehen sehr kleiner.

Meine Hauptaufgabe besteht darin, den Menschen dabei zu 
helfen, herauszufi nden, was sie von einem Abschied eigentlich 
wollen. Und das ist vielleicht auch das Spannende an der Ar-
beit – wie unterschiedlich die Antworten ausfallen können und 
wie unbefangen man immer wieder in den Prozess gehen muss. 
Zudem schauen wir, wo Menschen auch nach der Begleitung 
durch uns weiterhin unterstützt werden müssen. Wir versu-
chen, Anlauf- und auch Koordinationsstelle zu sein.

Daniela Lehmann: Was motiviert Sie in Ihrem Job? Was stellt 
Sie zufrieden?

Eric Wrede: Dankbarkeit ist eine ziemlich harte 
Währung, die zwar nicht die Miete bezahlt, aber wo-
 durch sich das Leben sinnvoll anfühlt. Und eine der 
schönsten Seiten an dem Beruf ist, mit welchen – von 
außen betrachtet kleinen-Mitteln, wir Menschen hel-
fen können. Es ist selten das große Aufgebot, das es 
braucht, um sich zu verabschieden. Es geht oft um 
klei ne Sachen, die helfen zu verstehen. Zum Beispiel 
das gemeinsa me Ankleiden von Verstorbenen. Wie oft 
mir Angehörige im Nachhinein sagen, dass dies der 
ei gentliche Moment ihres Abschiedes war und gar 
nicht die Beerdigung an sich. Gleiches gilt für die Be-
gleitung des Weges ins Krematorium.

Daniela Lehmann: Der Tod bringt viel Leid und Trauer mit 
sich. Wie gehen Sie mit Angehörigen um, die gerade einen 
geliebten Menschen verloren haben?

Vom Musikmanager zum Bestatter
Begleitung frei von Konventionen

Abschiednehmen 

in Corona-Zeiten.

Bestatter Eric Wrede will etwas ändern an der 
gän gigen Trauerkultur. Er begleitet Menschen 
auf ih rem letzten Weg frei von Konventionen. In 
seinem Buch „The End“ (erschienen im Heyne 
Verlag, ISBN: 978-3453271814) zeigt er anhand 
vieler Bei spiele aus der Praxis, wie diese „Un-
kon ventionalität“ aussehen kann.
Zudem spricht Eric Wrede in seinem Podcast „the end – der 
podcast auf leben und tod“ (radio1) mit Prominenten wie Anke 
Engelke, Jeanette Biedermann oder Peter Lohmeyer über Leben 
und Tod. Reinhören lohnt sich unter www.theendpodcast.org

Eric Wrede ist Inhaber des 

Bestattungs unternehmens 

„lebensnah“ (Berlin/Leipzig).
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Eric Wrede: Vor allem versuche ich, authentisch zu sein und 
den Menschen ein Gefühl von „Alles ist in Ordnung“ zu 
ver mitteln, im Sinne von: Es gibt keinen Gefühlsbereich, den 
Trauer nicht umfassen kann. Das hat viel damit zu tun, was 
man sich selbst erlaubt und wo man eventuell auch denkt, dass 
man Maßstäben gerecht werden muss. Trauer, Wut und Lachen 
sind alles Gesichter, die Trauer tragen kann.

Daniela Lehmann: Erfahren Sie von den persönlichen Ge-
schichten? Wie viel Persönliches lassen Sie zu? 

Eric Wrede: Unsere Arbeit lebt vom Persönlichen. Auf beiden 
Seiten. Ich muss ein Klima schaffen, in dem Menschen Per-
sönliches herauslassen. Das geht aber nur, wenn auch ich 
nicht hinter einer professionellen Wand bin. Wie jeder, der 
mit Herz in dem Bereich arbeitet, muss man natürlich lernen, 
wo Schluss ist und wie man für sich mit Geschichten um-
geht.

Daniela Lehmann: Das stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie 
grenzen Sie sich ab? Wo fi nden Sie Ihren Ausgleich?

Eric Wrede: Ich mache sehr bewusst frei. Das ist vielleicht 
schon einer der ersten Schritte. Ich bewege mich zumeist in 
Extremsituationen für die betroffenen Personen, was es mir 
ein bisschen leichter macht, mich abzugrenzen – so sehr ich 
im Moment dann auch bei den Menschen bin.

Ich habe in den letzten Jahren das Segeln für mich noch 
stärker als Ausgleich entdeckt – ohne Handyempfang auf dem 
Wasser, mit der Natur zu sein. Aber das hätte ich wohl auch 
ohne das Bestatterleben gefunden.

Daniela Lehmann: Gibt es dennoch Situationen, die Ihnen 
besonders nahegehen?

Eric Wrede: Natürlich. Interessanterweise gehen mir persön-
lich aber die „leisen“ Begleitungen nicht aus dem Sinn. Die 
Begleitungen, wo nur die ältere Dame noch da war, die sich 
von ihrem Mann nach 63 kinderlosen Ehejahren verabschie-
det – die sich danach in der Einsamkeit wiederfi ndet und sehr 
aktiv werden muss, nicht darin zu verschwinden.

Daniela Lehmann: Hat sich der Beruf des Bestatters gewan-
delt?

Eric Wrede: Ich glaube, dass die ganz großen Veränderungen 
der Branche noch bevorstehen. Das Augenmerk der Familien 
liegt auf dem Abschied, nicht auf dem Einkaufen von Produk-
ten. Da die Masse der Bestatter aber davon lebt, Produkte zu 
verkaufen, erwarte ich da noch eine große Veränderung in den 
nächsten Jahren. Denn nur, weil man einen modernen Sarg 
verkauft, bietet man ja noch keinen persönlichen Abschied an. 
Aber der wirtschaftliche Druck auf die Branche wächst, sich 
den Bedürfnissen der Familien anzunähern und wir versuchen, 
hier weiterhin Pionierarbeit zu leisten.

Daniela Lehmann: Wie schwierig ist es, unter den aktuellen 
Corona-Bedingungen Bestattungen durchzuführen? 

Eric Wrede: Das Schlimmste kann ich kaum verhindern – die 
Einsamkeit der Sterbenden, egal ob nun an Corona erkrankt 
oder nicht. In allen Pfl egesituationen ist der Besuch ja wegen 
Corona sehr eingeschränkt oder kaum möglich. Nicht, dass 
ich das infrage stelle, aber diese Erlebnisse kann ich natür-
lich niemandem nehmen – die Vorstellung, wie einsam je-
mand im Tod war.

Und auch Angehörige haben ein Päckchen zu tragen, das ich 
ihnen nicht abnehmen kann. Natürlich können wir mit digi ta-
len Mitteln  Menschen bei Trauerfeiern dabei sein lassen, die durch 
Aufl agen nicht den Weg zu einem Abschied fi nden, aber der Weg 
zurück ins Leben – mit dem Verlust klarzukommen, mal wie-
der Freunde zu treffen, mal mit jemandem ins Kino zu ge hen – 
all diese kleinen Schritte gehen momentan nicht, und das sind 
lei der die Schritte, bei denen auch wir nicht hel fen können.

Das Interview führte 

Daniela Lehmann
Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion 
Verband der Schwesternschaften vom DRK e.V.
rotkreuzschwestern.de
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► Sterben und Tod gehören zu unserem Leben. Auch wenn es 
schwierig erscheint, über die eigene Endlichkeit nachzuden-
ken, ist die intensive Auseinandersetzung mit grundlegenden 
Fra gen zur letzten Phase unseres Lebens umso wichtiger. Im 
Rah men einer freiwilligen Beratung können speziell weiter-
gebildete Fachkräfte als Berater der gesundheitlichen Versor-
gungsplanung, auch Advanced Care Planning (ACP) genannt, 
wertvolle Unterstützung leisten.

Als Fachkraft für Palliative Care der DRK-Anschar-Schwes-
ternschaft Kiel e.V. begleitet Axel Gottschau seit 11 Jahren 
ster bende Menschen und ihre An- und Zugehörigen. „Allzu oft 
machen sich Menschen erst am Ende ihres Lebens Gedanken 
über die medizinisch-pfl egerische Betreuung in der letzten 
Lebensphase“, erklärt der Krankenpfl eger (MAS Palliative Care). 
Derzeit absolviert er eine Weiterbildung zur gesundheitlichen 
Versorgungsplanung. „Es werden pfl egerische, medizinische, 
psychosoziale und seelsorgerische Fragen geklärt: Wie möchte 
ich versorgt werden? Wie viel Leid bin ich bereit, zu ertragen? 
Wer soll an meiner Seite sein?“, erläutert Axel Gottschau. Es 
ist ein sehr umfangreicher Beratungsprozess und kann mehre re 
Sitzungen erfordern.

Individuelle Bedürfnisse und Wünsche

Auf individuellen Wunsch werden die jeweiligen Vertrauens-
personen mit in den Beratungsprozess einbezogen. Dazu kön-
nen neben An- und Zugehörigen auch das Behandlungs- und 
Versorgungsteam sowie Hospizdienste und Seelsorger gehören. 
Das hieraus entstandene Netzwerk basiert auf den Wünschen 
des Einzelnen. „Wir erfragen, dokumentieren, begleiten und 
schlie ßen Wissenslücken, denn nur wer aufgeklärt ist, hat auch 
die Möglichkeit, zu entscheiden“. Neben der Beratung ist ein 

weiterer Schwerpunkt die Erfassung der individuellen Bedürf-
nisse im Rahmen einer medizinischen Notfallversorgung. Am 
Ende soll eine aussagekräftige und umsetzbare Patientenver-
fügung stehen, die den Menschen Sicherheit verschafft. „Wir 
wollen erreichen, dass die Menschen selbstbestimmt in die 
letzte Phase ihres Lebens gehen“, so Gottschau.

Die DRK-Anschar-Schwesternschaft bietet seit März dieses 
Jahres in ihren eigenen sowie in zwei kooperierenden Einrich-
tungen der Altenpfl ege das Modell der gesundheitlichen Ver-
sorgungsplanung an. Axel Gottschau hat die Implementierung 
der Beratung federführend übernommen.

Vorstellen könnte er sich bereits jetzt eine Erweiterung des 
Angebotes für den klinischen Bereich. „So könnten z.B. Pa-
tienten der Onkologie sehr viel früher von den unterschiedli-
chen Angeboten aus der Hospiz- und Palliativlandschaft erfah-
ren und ihre Ziele, Wünsche und Hoffnungen zum Ausdruck 
bringen.“ Als Berater für gesundheitliche Versorgungsplanung 
brauche er neben seiner langen Berufserfahrung und einem 
umfangreichen medizinischen Fachwissen vor allem auch ein 
hohes Maß an Empathie, ausgeprägte Kommunikationsfähig-
keiten und die Bereitschaft zur Selbstrefl exion.

Autorin 

Andrea Kahlke
Öffentlichkeitsarbeit, DRK-Anschar-Schwesternschaft 
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Über die letzte Lebensphase bestimmen
Advance Care Planning – gesundheitliche Versorgungsplanung

Die gesundheitliche Versorgungsplanung macht es möglich, über 

die letzten Schritte des Lebens selbstbestimmt zu entscheiden. 

Die Patientenverfügung legt fest, was 

medzinisch mit einer Person passieren 

soll, wenn sie selbst nicht mehr in der 

Lage ist, darüber zu entscheiden. 
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► Für ein Abschiednehmen in Würde brauchen schwerkranke 
und sterbende Menschen sowie deren Angehörige mitmensch-
liche Begleitung. Dabei geht es vorrangig um das Gegenüber 
und nicht um die eigenen Erfahrungen. Dies ist ein wichtiger 
Grundsatz für die Hospizbegleitung. Sich einfühlen, ohne 
mit der Situation der Person zu verschmelzen – sicherlich 
ein schmaler Grat, aber Voraussetzung dafür, auch als Be-
gleiter gesund zu bleiben.

„Menschen am Ende ihres Lebens zeigen eine andere Sicht 
der Dinge auf, denn für sie werden oft Dinge des Alltags, die 
für einen Gesunden selbstverständlich sind, zur Quelle der 
Freu de und Dankbarkeit“, so die Aussage einer ehrenamtlichen 
Hospizbegleiterin. Sie selbst hat für sich gelernt, Respekt vor 
dem Leben zu haben. Hospizbegleiter benötigen dafür die Aus-
einandersetzung mit dem eigenen Sterben. Vorbereitet werden 
sie dazu in der Ausbildung zum Hospizbegleiter. Begleiten 
bedeutet die Akzeptanz der jeweiligen Situation und dessen, 
was sich die Beteiligten wünschen. Es geht nicht mehr um 
Leis tung, sondern um Dasein, um 
Zuhören, Aushalten, Vertrauen, 
Akzeptanz der Situation und um 
Ehrlichkeit.

Die schwere Erkrankung eines 
Familienmitglieds erfordert von 
al len Systemmitgliedern eine An-
passungsleistung. Wir als Außen-
stehende können sie nur dabei be-
gleiten. Das Lösen der Probleme, 
Konfl ikte, die innerhalb des Sys-
tems bestehen, ist nicht unsere Auf-
gabe. Wir können als Begleiter einen 
„Tritt stein“ durch unser Verhalten 
und unsere Kommunikation mit 
den Angehörigen setzen.

Wir als Hospizdienst bieten den 
„Mantel“ an im palliativen Sinne. 
Ein gute Vernetzung vor Ort mit 
ambulanten und sta tionären Pfl ege-
diensten, Ärzten, Seelsorgern und 
Beratungsstellen ist ein wichtiger 
Baustein, um Angehörigen ein Hilfs- 
und Unterstützungsangebot anbie-

ten zu können – unabhängig davon, ob sie dieses auch an-
nehmen. Das fehlende Eingeständnis, beim Sterben eines 
Angehörigen die benötigte Kraft nicht bis zum tatsächlichen 
Ende aufbringen zu können und die Scheu, die eigene Verletz-
lichkeit Dritten offenzulegen, verhindert oft das Zulassen einer 
Entlastung. Sterbebegleitung als Entlastung durch Hospiz-
begleiter geschieht oft erst in den letz ten Tagen des Lebens. 
Dennoch ist gerade diese Stütze des Familiensystems eine 
Entlastung.

„Letze-Hilfe-Kurse“

Der Hospizverein e.V. Amberg vermittelt in den „Letzte-Hilfe-
Kursen“ Basiswissen zu den Themen Sterben, Tod und Pallia-
tivversorgung. Der Basis-Kurs richtet sich an alle Bürger und 
bietet eine Möglichkeit, sich mit den Themen zu befassen und 
schafft damit Sicherheit im Umgang mit sterbenden Menschen. 
Die Moderation der Kurse erfolgt durch erfahrene Kursleiter 
in der Hospiz- und Palliativversorgung. Das Wissen um die 

Struk turen vor Ort ist ein Teil des 
Kurskonzeptes. Dieses Wis sen ist 
für Betroffene wichtig, denn es ver-
mittelt Sicherheit in Krisensitua-
tionen. Sterben ist die Lebenskrise 
schlechthin und dabei ist es wich-
tiger denn je, zu wissen, wohin man 
sich wenden kann, wer zuständig 
ist und wer Hilfestellung gibt.

Eine umfassende Versorgung der 
Betroffenen im hospizli chen, palli-
ativen Sinne ist nur möglich durch 
die Vernetzung all derer, die an der 
Versorgung beteiligt sind. Hospiz-
vereine sind Netzwerker – eine 
Kontaktaufnahme lohnt sich immer.

Abschied in Würde
Begleitung von Sterbenden und deren Angehörigen
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Abschiednehmen ist für 

die Angehörigen sehr wichtig.
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► Samstagabend – mein Telefon klingelt. Am anderen Ende 
der Leitung höre ich die traurige und verzweifelte Stimme einer 
Angehörigen, die das Sterben ihres Vaters kaum noch erträgt. 
Sie ist verzweifelt: Ihr Vater trinkt nichts mehr, isst nichts mehr, 
jetzt müsse sich doch ein Hausarzt um ihn kümmern, ihm 
Infusionen geben, Flüssigkeit – aber es ist ja Samstagabend …, 
„… der arme Mann kann doch nicht verhungern und verdurs-
ten … man muss doch was machen … können Sie nicht dafür 
sorgen, dass er ins Krankenhaus gebracht wird?“

Ich habe ihren Vater vor Augen. 93-jährig, des Lebens müde, 
denn vor einem halben Jahr ist seine Frau verstorben. Seit-
dem – so hat er immer wieder gesagt – fühle er sich wie ein 
doppelstämmiger Baum, dem der zweite Stamm abgesägt 
wur de. Kein Halt mehr, geschwächt, Wind und Wetter hilfl os 
ausgeliefert. Jeden Tag wurde in diesem halben Jahr seine Kraft 

weniger, jeden Tag 
fehlte ihm seine Frau 
mehr, jeden Tag sehn te 
er sich mehr danach, ihr 
zu folgen. Während ich in 
Ge danken ihren Vater vor Augen 
habe, dringt ihre Stimme wieder zu mir durch: „Muttis Tod 
ist doch erst ein halbes Jahr her, das stehe ich nicht schon 
wieder durch!“ Es folgt ein langes Ge spräch …

Der Blick auf das Ganze

Begleitung Sterbender und ihrer Angehöriger: Das ist wirk-
lich ein großes Thema in der Pfl ege, und immer wieder stel-
le ich fest, wie individuell Begleitung ist. Ich bin ausgebildet 
in der Seelsorge, gebe in Palliative-Care-Weiterbildungen 

Unterricht zum Thema Sterbebegleitung, bin 
Gesprächs begleiterin im BVP-Konzept und 
habe doch keine Routine in diesen Gesprä-
chen entwickelt. Es ist immer wieder ein 
neues „Sich-Ein las sen“, es ist immer wieder 
eine neue Auseinandersetzung mit den Fra-
gen des Lebens und des Sterbens und es ist 
immer wie der ein erneutes Hinterfragen der 
eigenen Positionen. Zum Einen in den di-
rekten Gesprächen mit Betroffenen, zum An-
deren auch in den Gesprächen mit Pfl ege-
kräften und Mitarbeitern. Erst der Blick auf 
das Ganze macht meines Erachtens den 
wahren Wert der Begleitung Sterbender und 
ihrer Ange hörigen aus.

Die Mitarbeiterin der Reinigung, die ihre 
Arbeiten behutsamer ausführt, die Pfl egehel-
ferin, die den richtigen Duft ins Aromalämp-
chen füllt und für die morgendliche Grund-

Gemeinsam auf dem Weg?
Begleitung von Sterbenden und Angehörigen

pflegen und betreuen
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pfl ege das Lieblingsduschgel der Bewohnerin verwendet. 
Die Mitarbeiterin des sozialen Dienstes, die Zeit fi ndet, sich 
für ein Ge spräch ans Bett zu setzen, oder ein paar Lieder auf 
der Veeh-Harfe spielt. Die Pfl egefachkraft, die sich neben der 
pfl egeri schen Versorgung mit dem Palliativmediziner um die 
medika mentöse Versorgung kümmert und den ganzen Prozess 
koordiniert. Die Küchenchefi n, die nach besonderen Essens-
wünschen fragt. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin, die Lieblings-
texte vorliest – sie alle bilden das Team, das Sterbende und ihre 
Angehörigen begleitet. Mit großer Profession, mit viel Einfüh-
lungsvermögen und Leidenschaft.

Weiterbildung zur Palliative-Care Fachkraft 

Seit vielen Jahren führen wir in der Schwesternschaft Wei-
terbildungen zur Fachkraft für Palliative-Care durch, viele 
un serer Schwestern haben diese Weiterbildung durchlaufen. 
Es ist spannend zu beobachten, wie sich bei den Teilnehmen-
den etwas verändert. Ich gehe so weit, zu behaupten: Wer eine 
Weiterbildung zur Palliative-Care Fachkraft besucht, geht ver-
ändert in den berufl ichen Alltag zurück. Im besten Sinne selbst-
bewusster, sicherer und motiviert, das Erlernte im gesamten 
Team umzusetzen.

Seit einigen Jahren „dürfen“ bei uns auch Pfl egehelferinnen 
oder Mitarbeiterinnen aus dem Sozialen Dienst diese Kurse 
besuchen. Sie erhalten am Ende nicht das gleiche Zertifi kat 
wie die Pfl egefachkraft, aber sie haben sich in einem Bereich 
weitergebildet, der einen großen Anteil ihrer täglichen Arbeit 
ausmacht: ein Gewinn für alle Beteiligten!

Den Weg aufzeigen

Begleiten wurde von Geleiten abgeleitet. Wenn ich jemanden 
geleite, dann gehe ich neben ihm her. Ich schiebe ihn nicht, 
ich dränge ihn nicht, schubse ihn nicht in die „richtige“ Rich-
tung, nein, ich bewege mich auf gleicher Höhe mit ihm. Das 
fällt manchmal gar nicht so leicht, denke ich doch oft genug, 
den richtigen Weg zu kennen. Wie schnell geschieht es dann, 
dass ich vorausgehe und den Weg zeige …

Wenn ich meine gute Freundin beim Spaziergang beglei-
ten möchte, dann frage ich in der Regel vorher, ob es ihr recht 
ist. In der Begleitung Sterbender und ihrer Angehörigen fi n-
det diese Klärung im besten Fall im Vorfeld im Zusammenhang 
mit einem BVP-Gespräch (Advance-Care-Planning-Behandlung 
im Voraus planen nach § 132g SGB XI) statt. Manchmal ergibt 

es sich auch, ohne dass Fragen gestellt werden: Es geschieht 
einfach. Beides ist gut und richtig.

Aufeinander zugehen

Manchmal jedoch gestaltet sich Begleitung auch sehr schwie-
rig. Ich spüre, dass mein Gegenüber nicht bei mir ist – oder 
ich nicht bei ihm. Das, was ich anfangs beschrieb, gilt in je-
dem Fall auch für denjenigen, der begleitet wird: Es ist ein 
„Sich-Einlassen“, und es erfordert Mut, sich mit dem Thema 
aus einanderzusetzen. Nur sehr behutsam können in solchen 
Situationen Gespräche geführt werden. Vielleicht ist es nur 
das Zuhören, das hilft. Und gerade das ist schwer auszuhal-
ten, wenn ich doch eigentlich schon glaube zu wissen, was das 
Richtige für diesen Menschen ist, wenn er zornig ist, konfus 
oder verzweifelt. Jetzt heißt es: dranbleiben, aber behutsam, 
mal näher, mal mit mehr Abstand. Seelsorge im besten Sinne: 
Für die Seele des Menschen sorgend, zeige ich mögliche 
Wege auf und biete an, mitzugehen. Auch mit der Konse-
quenz, dass der Weg allein begangen werden will und ich 
lediglich beob achtend zurückbleibe.

Sterbende und ihre Angehörigen zu begleiten, ist immer 
wieder herausfordernd für alle Beteiligten. Aber es ist eine 
Herausforderung, der wir uns immer wieder gern stellen! 
Wo sonst, sind wir so dicht am Menschen?

Autorin 
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Den letzten Weg gemeinsam gehen: Die Begleitung 

von Sterbenden und ihren Angehörigen vermittelt 

ein Gefühl von Vertrauen und Nichtalleinsein.

Bei der Begleitung von Menschen in ihrer letzten 

Lebensphase ist es wichtig, auf ihre indi viduellen 

Bedürfnisse und Wünsche einzugehen.
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► Seit 100 Jahren leistet die Würt-
tembergische Schwesternschaft 
vom Roten Kreuz e.V. (WSSRK) 
in der stationären und ambulan-
ten Pfl ege professionelle Gesund-
heitsversorgung auf höchstem 
Niveau und im Zeichen der 
Menschlichkeit. Ab voraussicht-
lich 2024 wird die Versorgungs-
kette mit dem Hospiz Königin 
Charlotte am Standort Stuttgart 
Nord um den Bereich der Pallia-
tivpfl ege erweitert, um somit 
Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren letzten Weg in 
Geborgenheit und Würde zu gehen. Zur fi nanziellen und 
ideellen Unterstüt zung des geplanten Hospizes wurde die 
Gründung des „Förderverein Hospiz Königin Charlotte e.V.“ 
beschlossen. Am 13. November 2020 fand die Gründungs-
versammlung statt – aufgrund der aktuellen Pandemielage 
als Onlinemeeting. 

Für die verantwortungsvolle Tätigkeit im ehrenamtlichen 
Vorstand des Fördervereins konnten engagierte Persönlich-
keiten aus Stuttgart und der Region gewonnen werden. Als 
Vorstandsvorsitzende wurde bei der Gründungsversammlung 
Karin Maag, Mitglied des Bundestages und gesundheitspo-
litische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, ge-
wählt. Stellvertretende Vorsitzende wurde Susanne Scheck, 
Oberin und Vorsitzende des Vorstands der WSSRK. Auf den 
Posten des Schatzmeisters wurde Reiner Gauger, Wirtschafts-
beauftragter der Wirtschaftsförderung Stadt Backnang, ge-
wählt. Der ehemalige Landesgeschäftsführer DRK Landes-

verband Baden-Württemberg, Hans Heinz, wurde zum 
Schriftführer gewählt.

„Das Engagement als Vorstandsvorsitzende des Förder-
vereins Hospiz Königin Charlotte ist eine Herzensangelegen-
heit für mich. Ich freue mich, dieses Vorhaben unterstützen 
zu können und auf die Aufgaben, die auf mich zukommen“, 
so Karin Maag.

„Wir sind sehr froh, dass wir solch engagierte Unterstüt-
zerinnen für unseren Förderverein gewinnen konnten. Un-
sere Vorstandsmitglieder kommen aus den unterschiedlichs-
ten Bereichen und vereinen eine enorme Expertise. Eine 
zentrale Aufgabe wird die Gewinnung von Spenden für un-
ser geplantes Hospiz sein – um gemeinsam Hoffnung zu 
gestalten“, so Susanne Scheck, Oberin der WSSRK. 

Als nächster Schritt erfolgt u. a. die Anmeldung beim 
Registergericht Stuttgart. Für Interessierte besteht die Mög-

lichkeit, dem Verein nach 
Gründung als Fördermit-
glied beizutreten. Infor-
mationen gibt es unter
www.wssrk.de 

Das Konzept 

Das Hospiz Königin 
Charlotte ist überkonfes-
sionell. Die sieben Rot-
kreuzgrundsätze Mensch-
lichkeit, Unparteilichkeit, 
Neu tralität, Unabhängig-
keit, Freiwilligkeit, Ein-
heit und Universalität 
bilden das ethische Wer-
tegerüst, nach dem die 
Mitarbeitenden ihr Han-

deln ausrichten. Die Schwesternschaft möchte mit dem Hos-
piz einen Ort schaffen, an dem schwerstkranke und sterben-
de Menschen, ihre Angehörigen und Freunde einen 
liebevollen und offenen Umgang mit Sterben, Tod und Trau-
er erfahren. Das Hospiz wird im „Mutterhaus“ der Schwes-
 ternschaft beherbergt, inmitten eines idyllischen Parks in 
Halbhöhenlage und dennoch im lebendigen Herzen der Lan-
deshauptstadt.

WSSRK erweitert Angebot um Palliativpfl ege
Online Gründungsversammlung des Fördervereins Hospiz Königin Charlotte e.V.
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Das Hospiz wird in einem weitläufi gen 

Park mit altem Baumbestand eingebettet. 

Hoffnungsbringer: Oberin Susanne 

Scheck möchte Menschen die Möglich-

keit geben, ihren letzten Weg in 

Geborgenheit und Würde zu gehen.

Promintene Unterstützung: Karin Maag, 

Mitglied des Bundestages der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion, ist Vorstands-

vorsitzende im Hospiz-Förderverein.
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► Mit der Ausweitung der Corona-Pandemie zu Beginn des 
vergangenen Jahres wurden fl ächendeckende Besuchsein-
schränkungen in den Pfl egeeinrichtungen erforderlich. So 
stand auch das Team der DRK-Anschar-Schwesternschaft 
Kiel e.V. vor der Herausforderung, die Bewohner zu schüt-
zen. Doch die Reduzierung der Kontakte hätte insbesondere 
für Bewohner in der letzten Lebensphase einen Verlust an 
Lebensqualität bedeutet. 

„Wir wollen Menschen auf ihrem letzten Lebensweg nicht 
allein lassen“, betont Heike Jensen, Leitung des Pfl egewohn-
heims. Für sie und ihr Team ist klar, dass Betroffene und ihre 
Angehörigen Zeit und Nähe benötigen, um sich voneinander 
zu verabschieden. Laut den allgemeinen Vorgaben der Lan-
desverordnung zur Bekämpfung von COVID-19 in Schleswig-
Holstein ist das auch möglich. Hier wird auf eine angemes-
sene Regelauslegung verwiesen, unter dem Aspekt dessen, 
was sozial-ethisch vertretbar ist. „Was für Menschen in der 
letzten Lebensphase möglich gemacht werden kann und wie 
oft sie Besuche bekommen, ist eine Frage der Abwägung. Die 
Schutzmaßnahmen dürfen nicht zu einer vollständigen sozi-
alen Isolation führen“, bekräftigt die Heimleitung.

Besondere Maßnahmen für Palliativpatienten

Um genau das zu verhindern, hat die Schwesternschaft ne-
ben den Hygiene-, Besucher- und Wegekonzepten diverse 
Sonderregelungen für Palliativpatienten ausgearbeitet. Die 
Bedürfnisse dieser Menschen stehen im Vordergrund. „Be-
suche sind nahezu uneingeschränkt möglich. Einige Fami-
lien kommen uns entgegen, indem sie uns sogar einen Be-
suchsplan für eine ganze Woche erstellen. Das ist für uns 
eine große Erleichterung, und damit können wir die Sozial-
kontakte anderer Bewohner besser regulieren“, erklärt Heike 
Jensen. 

 Keiner soll allein gehen
Sterben in der Coronakrise – 
ein Einblick in das Pfl egewohnheim 
der DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel

Bei jedem Besuch wird ein Kontaktbogen ausgefüllt. Nach 
einer Händedesinfektion begleiten die Fachkräfte die mit 
Schutzkleidung und FFP-2-Maske ausgerüsteten Besucher 
zu den Bewohnern auf die Zimmer und holen sie dort auch 
wieder ab. „Wenn es am Ende nicht mehr zumutbar ist, 
entfällt auch die mobile Plexiglasscheibe, die normalerweise 
zwischen den Angehörigen aufgestellt wird“, betont Heike 
Jensen. Auch Körperkontakte und eine ausgedehnte Verweil-
dauer sind möglich. Ein individueller Abschied für die Be-
wohner und ihre Familien ist nach wie vor das Ziel des 
Pfl egeteams. 

Dankbar ist Heike Jensen auch für die enge Zusammenar-
beit mit den Palliativmedizinern, die ebenfalls in der Pan-
demiekrise vor umfassenden Herausforderungen stehen und 
dabei große Flexibilität beweisen. Viel Verständnis hat sie 
für ihr Team. Die strengen Schutzmaßnahmen und regelmä-
ßigen Hygieneschulungen sind dauerhaft eine Mehrbelastung 
für die Pfl egekräfte. „Manchmal ist Verunsicherung spürbar, 
gerade wenn individuelle Sonderregelungen für die Pallia-
tivpatienten getroffen werden. Umso wichtiger ist es, dass 
die Pfl egekräfte wissen, dass wir komplett hinter ihnen ste-
hen“, betont Heike Jensen und verweist auf die 24-Stunden-
Rufbereitschaft der Leitungskräfte.
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Andrea Kahlke
Öffentlichkeitsarbeit, DRK-Anschar-Schwesternschaft 
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Die DRK-Anschar-Schwesternschaft Kiel ermöglicht den Palliavpatienten des Pfl ege-

wohnheims durch diverse Sonderregelungen den Kontakt zu ihren Angehörigen.

Der persönliche menschliche Kontakt ist für die Bewohner unersetzlich.

pflegen und betreuen
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► „Ich begrüße Sie sehr herzlich zur ersten virtuellen Schul-
leitertagung des DRK. Das Jahr 2020 geht zu Ende und das 
fi nden wir sicher mehrheitlich auch gut so“, leitete General-
oberin Gabriele Müller-Stutzer, Präsidentin des Verbandes 
der Schwesternschaften vom DRK e.V., das 12. Treffen der 
DRK-Schulleitungen am 9. Dezember 2020 ein.

Organisiert und moderiert wurde die Gemeinschaftsver-
anstaltung des DRK-Generalsekretariats und des Verbandes 
der Schwesternschaften von Christian Hener, Referent für 
Pfl egeberufe im DRK-GS. Zur Seite standen ihm dabei Ivona 
Antunović, Assistentin der VdS-Geschäftsführung, Niklas 
Muskulus, Referent Pfl ege im DRK-GS, sowie Daniela Leh-
mann, Öffentlichkeitsarbeit/Redaktion im VdS.

Die Rolle der Pfl egeschulen für das DRK 

als Nationale Hilfsgesellschaft

Den Anfang machte VdS-Präsidentin Generaloberin Gabrie-
le Müller-Stutzer. In ihrer gewohnt mitreißenden Art und 
Weise ging sie auf die wichtige Bedeutung der Pfl egeschulen 
in der Aufklärung zur Rolle des DRK als Nationale Hilfsge-
sellschaft allgemein – und im Krisengeschehen speziell – ein. 
Die aktuelle Situation – die Planung von Impfzentren und 
Mobilen Impfteams – zeige einmal mehr, wie stark wir als 
Teil des DRK in die Aufgabenbewältigung durch Landesre-
gierungen und Behörden gefordert und eingebunden werden. 
Ihr Appell an die Teilnehmenden lautete daher: „Wir müssen 
im Gesamtverband deutlich besser die national und interna-
tional einzigartige Rolle und Aufgabenstellung der Rotkreuz- 
und Rothalbmond-Gesellschaften als nationale Hilfsgesell-
schaft der Behörden bei der Durchführung ihrer humanitären 
Aufgaben erläutern. Nur wenn zumindest wir in unseren 
Reihen verstehen, warum wir als Rotkreuzfamilie tun, was 
wir tun, können wir unsere Ideen, Ideale und unsere Arbeit 
unter dem Zeichen des Roten Kreuzes kompetent nach innen 
und außen vermitteln. Und wo ginge das besser und mit 

mehr Überzeugung und pädagogischem Können als an den 
DRK-Pfl egeschulen?“

Programm 

Nach diesen eindrucksvollen Worten gab Christian Hener den 
Teilnehmenden einen Überblick zu den momentanen berufs-
politischen Entwicklungen und Perspektiven in der Pfl ege. 

Es folgte ein spannender Vortrag von Corinna Kronsteiner-
Buschmann, Leiterin des DRK-Bildungszentrums für Ge-
sundheitsberufe in Hachenburg. Frau Kronsteiner-Busch-
mann berichtete ausführlich von der erfolgreichen Koo-
peration zwischen dem DRK-Bildungszentrum für Gesund-
heitsberufe in Hachenburg und der Berufsfachschule Pfl ege 
an der Berufsbildenden Schule Westerburg. Beide Schulen 
haben gemeinsam mit den kooperierenden Einrichtungen 
einen Ausbildungsverbund für den Westerwald in Rhein-
land-Pfalz gegründet. Ziel ist die Sicherstellung der Pfl e-
geausbildung in den Kreisen Altenkirchen, Neuwied und im 
Westerwaldkreis.

Gabriele Keymling, Leiterin der Stabstelle Bildungsarbeit 
im Bayerischen Roten Kreuz, rundete mit einem Vortrag zum 
Thema „Kostenkalkulation am Beispiel der Pfl egeschulen in 
Bayern“ die Veranstaltung mit einem gelungenen Beitrag ab.

Nachklang

Insgesamt hat der digitale Austausch vor allem dazu beige-
tragen, ein gemeinsames Problembewusstsein für die doch 
höchst unterschiedlichen Herausforderungen der Pfl egeschu-
len bei der Umsetzung der neuen Pfl egeausbildung in den 
einzelnen Bundesländern zu schaffen. Darüber hinaus konn-
te von Best-Practice-Beispielen gelernt werden – sei es im 
Hinblick auf die Verhandlungstaktik für die Pauschalbudgets 
oder den Aufbau eines Ausbildungsverbundes.

Einen ausführlichen Bericht sowie die Inhalte der ein-
zelenen Vorträge gibt es unter www.drk-wohlfahrt.de/blog

Digitaler Austausch 

zu den Pfl ege berufen
12. DRK-Schulleitertagung

Autor 
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Gruppenfoto der Teilnehmenden der digitalen DRK-Schulleitertagung.
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berlin

► Lange Zeit stand der alte DDR-Bau auf 
dem Gelände der DRK Kliniken Berlin 
Köpenick leer. Das Objekt wurde nach 
modernsten architektonischen und me-
dizinisch-technischen Standards kom-
plett umgebaut und erweitert. Nach zwei 
Jahren Bauzeit war die Freude über die 
Eröffnung des OZB am 12. Dezember 
2020 groß. Dies brachte auch Bezirks-
bürgermeister Oliver Igel in seiner An-
sprache zum Ausdruck. „Es ist ein wich-
tiger Tag für die Gesundheitsversorgung 
des Bezirks Treptow-Köpenick“, so Oli-
ver Igel. „Wir alle wissen, was die Diag-
nose Krebs mit einem Menschen macht, 
und da ist es wichtig, an einer Stelle 
alles in einer Hand zu haben.“

Statt einer großen Feier konnte nur 
im kleinen Kreis das OZB eröffnen. 
Nach dem Grußwort des Bezirkbürger-
meisters zerschnitten Oberin Doreen 
Fuhr, Vorsitzende der DRK-Schwestern-
schaft Berlin e.V., und Prof. Dr. Wolfgang 
Mohnike, ärztlicher Leiter des DTZ Ber-
lin und Kooperationspartner des OZB, 
zusammen das rote Schleifenband vor 
dem Eingang des Onkozentrums Berlin. 

Danach ging es weiter ins Dachge-
schoss, ein freundlicher und lichtdurch-
fl uteter Raum, in dem künftig am bu lan te 
Tumortherapien durchgeführt werden. 
Zwischen neuen Therapiestühlen war 
hier ein ungewöhnliches Szenario auf-
gebaut. Vor einem kleinen Raum, der 
an ein Fernsehstudio erinnerte, stan-
den Tische bepackt mit Technik und 
Kameras, die an diesem Tag die Ge-

 Eröffnung des OZB Onkonzentrum Berlin
Eine neue Ära in der Patientenversorgung

sprächsrunde zur Eröffnung live über-
tragen haben. 

Nach einem Einspieler der Eröff-
nungszeremonie brachten alle teilneh-
menden Gesprächspartner deutlich 
ihre Begeisterung über die Eröffnung 
und den Startschuss des OZB zum Aus-
druck. Live dazugeschaltet waren re-
nommierte Experten u. a. von der Deut-
schen Krebsgesellschaft, die allen 
Be teiligten zu diesem Projekt gratulier-
ten und die Einmaligkeit des OZB her-
vorhoben. Moderiert wurde die Ge-
sprächsrunde von Raiko Thal, bekannt 
aus dem dem rbb-Fernsehen. 

Vor drei Jahren sei Prof. Dr. med. Mat-
thias Pross mit der Idee an Prof. Dr. 
Wolfgang Mohnike herangetreten, dass 
Köpenick eine Strahlentherapie brau-
che. Als onkologisches Schwerpunkt-
krankenhaus haben die DRK Kliniken 
Berlin Köpenick bisher mit Partnern 
zusammengearbeitet, die alle weiter weg 
waren. „Das ist eine Belastung für Pati-
enten, die erst mit dem Taxi oder der 
Straßenbahn hin und her fahren müs-
sen“, so Prof. Dr. Matthias Pross, ärztli-
cher Leiter der DRK Kliniken Berlin 
Köpenick. 

Alles unter einem Dach 

Mit dem gemeinsamen Leuchtturmpro-
jekt des DTZ Berlin und der DRK Klini-
ken Berlin Köpenick wird das erste am-
bulant-stationäre Krebszentrum im 
Südosten Berlins geöffnet und damit 
den Menschen dieses Stadtbezirks eine 

wohnortnahe fachärztliche Versorgung 
von hoher Qualität ermöglicht. Patien-
ten werden von nun an beschwerliche 
Wege von einem Arzt zum anderen, 
ermüdende Wiederholungen der eige-
nen Krankheitsgeschichte und belas-
tende Doppeluntersuchungen erspart. 
„Ein Beton gewordenes Symbol der 
Hoffnung“, wie Oberin Fuhr es bildli-
cher nicht hätte ausdrücken können.

Das OZB Onkozentrum Berlin ist für 
die DRK Kliniken Berlin ein Meilen-
stein in der Patientenversorgung und 
eine wichtige Ergänzung der ohnehin 
schon großen onkologischen Kompetenz 
am Standort Köpenick. Patienten stehen 
erstmals im Bezirk Treptow-Köpenick 
eine Strahlentherapie und ein PET/CT-
Gerät zur Verfügung. Das ist zugleich 
ein dickes Ausrufezeichen für die Ge-
sundheitsstadt Berlin, und zwar jenseits 
der sonst im Zusammenhang mit Spit-
zenmedizin stets genannten Charité, wie 
es Dr. Christian Friese, Geschäftsführer 
der DRK Kliniken Berlin, im Gespräch 
zum Ausdruck brachte.
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Eröffnung des OZB: Oberin Doreen Fuhr und DTZ-

Chef Prof. Dr. Wolfgang Mohnike durchtrennen 

das symbolische rote Band.

Das OZB ist Berlins modernstes Krebszentrum.
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 Unterstützung bei COVID-19-
Schutzimpfungen

Am 4. Januar begannen in 15 Impfzen-
tren in Schleswig-Holstein die Schutz-
impfungen gegen das Corona-Virus. Die 
stellvertretende Vorsitzende der DRK-
Anschar-Schwesternschaft Kiel e.V. und 
der DRK-Heinrich-Schwesternschaft 
e.V., Stefanie Stroebel (Bild), unterstütz-
te mit weiteren Akteuren im Kieler 
Corona Impfzentrum als Pfl egefachkraft 
den DRK-Kreisverband Kiel bei den 
Impfungen der Mitbürgerinnen und 
Mitbürger der Gruppe 1 (höchste Prio-
rität). 

Gemein schaftsprojekt von 
DRK-Schwesternschaft 
und DRK-Kreisverband  

Seit Oktober 2020 bieten die DRK-
Schwesternschaft Clementinen-
haus e.V. und der DRK-Kreisver-
band Hildesheim e.V. im Rahmen 
eines neuen Gemeinschaftspro-
jekts am Langelinienwall 25 Wohn-
einheiten für betreutes Wohnen 
sowie eine Tagespfl egeeinrichtung 
mit 16 Plätzen an. 
Die Wohnungen sind optimal auf 
die Bedürfnisse von Senioren ab-
gestimmt. Die neue Tagespfl ege-
einrichtung bietet zur Entlastung 
von Angehörigen eine breite Pa-
lette von Beschäftigungsmöglich-
keiten und Therapien. 
In der Einrichtung selbst ist ein 

Pfl egestützpunkt des ambulanten Pfl egedienstes eingerichtet, alle Haus-
bewohner können somit auf kurzem Weg Pfl ege- und Betreuungsleistun-
gen anfordern. Daneben wird ein Mahlzeitendienst an 365 Tagen im Jahr 
angeboten.
Durch die optimale Vernetzung kann ein sehr breites Leistungsspektrum 
zur Verfügung gestellt werden. Die Bewohner der Einrichtung können aus 
einem umfangreichen Leistungskatalog die Leistungen anfordern, die sie 
tatsächlich benötigen. Für die Stadt Hildesheim ist diese Einrichtung 
aufgrund der Lage und des angebotenen Versorgungskonzeptes einzigartig 
und zudem ein hervorragendes Beispiel für gelungene Zusammenarbeit 
zwischen DRK-Schwesternschaft und DRK-Kreisverband. 

 Kooperation mit der HAW 

Die erfolgreiche Ausbildung in der DRK-Schwesternschaft Ham-
burg wird seit diesem Jahr durch einen weiteren wichtigen Bau-
stein ergänzt: Ab dem kommenden Sommersemester wird die 
Schwesternschaft in ihren Eigenbetrieben der Seniorenresidenz 
Helene Donner, dem ambulanten Pfl egedienst und dem Asklepios 
Westklinikum insgesamt fünf Studierenden der Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften (HAW) die Möglichkeit bieten, während der geplanten Praxissemester ihr erworbenes 
Wissen in der betrieblichen Praxis anzuwenden. Das Ziel der Zusammenarbeit besteht darin, den Theorie- und Pra-
xistransfer miteinander zu integrieren und wissenschaftsbasierte Arbeitsweisen wie auch eine Refl exion in und aus 
Theorie und Praxis zu ermöglichen. 
„Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, mit der HAW als Kooperationspartner gemeinsam diesen wichtigen 
Schritt der Weiterentwicklung der pfl egerischen Profession zu gehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass neben der 
Etablierung von wissenschaftlich ausgebildeten Pfl egefachkräften an Krankenhäusern auch die relevanten Bereiche der 
stationären Altenpfl ege, wie auch die Versorgung im Rahmen der häuslichen Pfl ege sehr von der fundierten Kompetenz 
der Bachelorabsolventen profi tieren und maßgeblich zur inhaltliche Weiterentwicklung beitragen“, sagt Oberin Marion 
Harnisch, Vorsitzende der DRK-Schwesternschaft Hamburg e.V., die dieses Projekt maßgeblich vorangetrieben hat.

Oberin Manuela Krüger freut sich über 

die gelungene Zusammenarbeit zwischen 

DRK-Schwesternschaft und DRK-Kreisverband.
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 Virtueller Flashmob für Pfl egekammer in Baden-Württemberg
Mit einer Flut an Posts und Beiträgen haben berufl ich Pfl egende Ende November 2020 die 
Schaffung einer Landespfl egekammer in Baden-Württemberg angemahnt. Unter den Hashtags 
#pfl egekammer, #pfl egepolitik und #pfl egeistmehrwert wurden Bilder auf Instagram und 
Facebook geteilt, bei TikTok getanzt und/oder bei Xing und LinkedIn Argumente für die 
Kammer veröffentlicht.
Hinter der Aktion stehen der Landespfl egerat Baden-Württemberg (LPR BW) mit seinen 
Mitgliedsverbänden sowie zahlreiche berufl ich Pfl egende, die ihrem Wunsch nach einer 
Pfl egekammer in Baden-Württemberg deutlich Nachdruck verliehen.
„Unser verbandsübergreifender Protest hat gezeigt, dass nach wie vor die Mehrheit der Pfl e-
genden für die Pfl egekammer einsteht“, so Susanne Scheck, Vorstandsvorsitzende der WSS-
RK zu der Onlineaktion. „Es ist schockierend und unbegreifl ich, wie die Landespolitik diesen 
unmissverständlich artikulierten Wunsch einer ganzen Berufsgruppe überhören kann.“
Mit Blick auf die COVID-19-Situation führt Vorstandsvorsitzende Susanne Scheck weiter 
aus: „Die Nicht-Institutionalisierung der pfl egerischen Berufsgruppe durch eine Pfl egekam-
mer, die den anderen Kammern im Gesundheitssektor gleichgestellt ist, gefährdet in letzter 
Konsequenz die qualitativ hochwertige pfl egerische Versorgung der Bevölkerung in Baden-
Württemberg. Ich frage mich, ob wir uns dies angesichts der aktuellen pandemischen Lage 
wirklich leisten können?“ 

Palliative Haltung lernen
Zum bereits vierten Mal führt die Weiterbildungsakademie der DRK-Schwesternschaft Berlin den „Palliative-Care-Basiskurs“ 
durch. Kooperationspartner ist, wie auch schon in den vergangenen Kursen, die KURSWERK Leben GbR. 
In dieser zertifi zierten Zusatzqualifi kation sollen Pfl egende erfahren, wie sich die Lebensqualität chronisch unheilbar kran-
ker Patienten verbessern und möglichst lange erhalten lässt. Neben der symptomorientierten, kreativen und individuellen 
Pfl ege geht es dabei um die Sensibilisierung für die besonderen Bedürfnisse palliativer Patienten und ihrer Angehörigen. 
Die besonders emotionalen Themen wie Sterben, Tod und Trauer werden im Kurs offen besprochen: Jeder kann von seinen 
Erfahrungen berichten – einer der Kursschwerpunkte liegt im offenen Austausch. 
Der erste Kurstag im ungewohnten Online-Format war ein sehr gelungener, das Feedback aller Teilnehmer durchweg posi-
tiv. Dennoch bleibt die Hoffnung, den nächsten Block wieder im Präsenzunterricht stattfi nden zu lassen.

Der „Palliative-Care-Basiskurs“ 

lebt vom offenen Austausch 

unter den Teilnehmern.  



34 Rotkreuzschwester  1/2021

Schwester Heidemarie Crausaz

geb. 26.1.1942
seit 1988 Mitglied in der Schwestern-
schaft München vom BRK e.V.
gest. 12.3.2020

Schwester Katharina von Royen

geb. 30.1.1925
seit 1973 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Krefeld e.V.
gest. 14.5.2020

Schwester Anna Labay

geb. 29.12.1935
seit 1985 Mitglied in der DRK- 
Schwesternschaft „Bonn“ e.V. 
gest. 2.8.2020

Schwester Nina Friedrich

geb. 11.8.1947
seit 2001 Mitglied in der Alice Schwes-
ternschaft Mainz vom DRK e.V.
gest. 13.11.2020

Schwester Margarete Höhne

geb. 14.7.1934
seit 1952 Mitglied in der Oldenburgi-
schen Schwesternschaft vom Roten 
Kreuz e.V.
gest. 16.11.2020

Schwester Danuta Koj

geb. 26.1.1947
seit 1983 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
gest. 4.12.2020

Schwester Angelika Elisabeth Peetz

geb. 3.4.1952
seit 1993 Mitglied in der DRK-Schwes-
ternschaft Clementinenhaus e.V.
gest. 6.12.2020

Schwester Luise Rosemann

geb. 19.11.1929
seit 1973 Mitglied in der Oldenbur-
gischen Schwesternschaft vom 
Roten Kreuz e.V.
gest. 12.12.2020

Schwester Alia Barlas

geb. 19.6.1946
seit 1979 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft „Bonn“ e.V. 
gest. 13.12.2020

Schwester Monika Nentwig-Nolden

geb. 15.6.1960
seit 1978 Mitglied in der DRK-
Schwesternschaft Krefeld e.V.
gest. 20.12.2020

Schwester Petra Schäffer

geb. 13.12.1963
seit 1992 Mitglied in der DRK- 
Schwesternschaft „Bonn“ e.V. 
gest. 30.12.2020

Schwester Lisbeth Timm

geb. 7.3.1938
seit 1957 Mitglied in der DRK- 
Schwesternschaft Hamburg e.V.
gest. 13.1.2021

Schwester Ilse Woitschaetzky

geb. 25.9.1923
seit 1975 Mitglied in der DRK- 
Schwesternschaft Berlin e.V.
gest. 22.1.2021

Schwester Angelika Hübers

geb. 9.3.1960
seit 1995 Mitglied in der DRK- 
Schwesternschaft Krefeld e.V.
gest. 28.1.2021

Schwester Lucia Knopp

geb. 21.11.1927
seit 1961 Mitglied in der DRK- 
Schwesternschaft Krefeld e.V.
gest. 4.2.2021

Schwester Sofi e Friedsmann

geb. 6.10.1922
seit 1950 Mitglied in der 
 Schwesternschaft Nürnberg 
vom BRK e.V.
gest. 14.2.2021

trauer
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1  Mit welchem Fachbegriff bezeichnet man die gesundheit-
liche Versorgungsplanung? 

2 In welcher Stadt fi ndet jede Woche die #gibuns5 Aktion 
statt? 

3 In welchem Monat fi ndet jährlich der Weltgedenktag für 
verstorbene Kinder statt?

4 Wie heißt das Kinderzentrum in Krefeld für lebensverkür-
zend erkrankte und behinderte Kinder und ihre Familien?

5 Wie heißt das Buch, das der Berliner Bestatter Eric Wrede 
über den Tod geschrieben hat? 

Lösungswort: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1210 1311 14

Rätseln und gewinnen: Mitmachen lohnt sich!
In dieser Ausgabe verlosen wir dreimal je eine Emaille-
Tasse mit Schwesternschaftslogo.

Bitte schicken Sie das Lösungswort – unter Angabe Ihres 
Namens und Ihrer Telefonnummer – per E-Mail an rotkreuz-
schwester@drk.de oder per Post an die Herausgeber-Adresse, 
die Sie auf dieser Seite im Impressum fi nden.

Die drei Gewinner werden unter allen Teilnehmenden mit 
der richtigen Lösung durch das Los ermittelt und anschlie-
ßend benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle des Verbandes der Schwestern-
schaften vom DRK e.V. und deren Angehörige dürfen nicht 
teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Namens-
nennung in der nächsten Ausgabe der „Rotkreuzschwester“ 
einverstanden.
Einsendeschluss ist Montag, der 5. April 2021 

Herzlichen Glückwunsch!

Sinaida Hofmann, Andrea Leilich und Ingeborg Wegner 
sind die Gewinnerinnen des Rätsels aus der Ausgabe 
4/2020. Das Lösungswort lautet „Beteiligung“. Wir 
danken für Ihre zahlreichen Einsendungen und wün-
schen Ihnen viel Glück beim aktuellen Rätsel.

Datenschutzhinweis: Ihre persönlichen Angaben, die uns im Zusammenhang 
mit diesem Gewinnspiel erreichen, werden ausschließlich zur Ermittlung 
der Gewinner verwendet und nach erfolgter Auslosung sofort gelöscht.
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Ganzheitliche Versicherungslösungen für die Gesundheitswirtschaft

Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/heilwesen

Gerade in Zeiten wie diesen sorgen Sie mit Ihrer Tätigkeit für das Wohl der Ihnen 
anvertrauten Menschen und sichern eine hervorragende Versorgung. Wie steht es 
dabei um Ihre eigene Absicherung und die Ihrer medizinischen Einrichtung? 
Wir sind für Sie da! In einem engen Versicherungsmarkt, der wenig Spielraum für 

der Gesundheitsbranche genau kennt und mit einem ganzheitlich orientierten 

Da sein, wenn man gebraucht wird 
Die beste Empfehlung. Funk


